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^g)ie 3^if ^^^' &ifcE)öf{icfien ^^irfiamfett Sigismimb .öofienraarts ift retd)

>^ an ©reignifjen, bie auf bie bürgerlicfie @efellfrf)aft raie auf bie ^ird)e

Cfterretcf)^ ben nac^badigften @influ§ geübt Iia&en. ^n unmittelbarer ?yoIge

bes n)eltgefd}td)t[icben Gtnfturjes, ber ben ^aifer ^-rang II. 5um I. in ber

öfterretcf)ifd)en Äaiferreibe gemacbt bat, beobacbtet man ftaunenb ha§ ernfte

Usingen, mitten in ben fc^merften ^riegs^eiten in ben bürgerlicben unb fircf)=

liefen 9}erbältniffen bes jungen ^aifexTeirf)e§ eine gebei^Iid)e Crbnung 5U

begrünben. ^aä ^ntereffe bes Staate? unb ber .^ircbe begegneten ftcf), bas

eine fodte burd) bie ^raft unb Q3[üte bes anbern geförbert raerben. öoben=

mart, ber eben ju biefer 3stt ben bifcböflic^en Stubt ber Ü^efibenjftabt be=

flieg, rourbe Don biefer 33en)egung nicbt etma getragen unb üorraärt? gefübrt.

Sein perfön[i(i)er Sbarafter, bie 33e5iebung jum Eaifer, feinem Sdiüler doII

pietätDOÜer v^anfbarfeit, unb bie ftramme 3Iuffaffung Don feinen bifdiöflidien

']?flid)ten brängten bei ibm gU einem ^'urc^ringen ju rt)irftid)er Äirc^en=

regierung. SIZebr als man inigemein glaubt, ift er ©rreger biefer Strömung,

träger biefer tHid)tung. ^n oielem fanb er freilid) einen fo feften ^^6:)i§^

ftanb Dor, ha^ er an einen Eingriff auf benfelben nid)t benfen fonnte. 2Iud)

bat el feine 9^id)tigfeit, ba^ er für ha§ fird)Iirf)e Seben, infomeit e» äu^er=

lid) beroortrat, eine D^id)tfd)nur r)orge5eic^net fanb, bie ^roar enge banb, aber

mit Ülusnabme ber (Sbeange(egenbeiten nid)t5 entbtett, mal ber fatf)oIifd)en

Sef)re roiberftiitt. 3tn perfönlid)em unb fird)(id)em 9Jlute f)at el öobenmart

nid)t gefef)(t. ^al jeigt iein Q^erbalten gegen Diapoleon, bem er ungebeugt

gegenüberftanb, felbft ad aüel fid) Dor bem 2BeItmäd)tigen beugte unb 2id)=

beugen poIitifd)e ^(ugf)eit mar. ®ine Satfad)e, mie fie jum öeifpiel 3. 87 f.

biefel ^udjel er^äfilt, roirb immer ein Üiubmeltitel ber Äird)engemalt Dfter=^

reid)5 fein. 3lber aud) an „fd)arfen Sjenen" mit Q^ertretern ber öfterreidüfdien

91egierung bat el nid)t gefeblt. 3^enn mie nur ber .^aifer bal .^irdiengut in

Cfterreid) erhallen bat, ad es in ^eutfd)tanb fäfularifiert mürbe, fo mar

ber (Sr5bifd)of fern oon jener nüditernen 'Iserftanbelanfdiauung, bie bamall

bie ©eifter beberrfd)te. (Sr ift oielmebr ber leuditenbe 5J^itteIpunft jene?

Greifes non .öocf)gemuteten, benen eine foId)e 2;enf'rid)tung unb '©eltanfdiauung

md)t genügte, ^e genauer mir feinen perfönlid)en (Sbarafter ju ergrünben

unb fein fird)(i(i)e5 halten 5U roürbigen unl bemübcn, befto mebr mädift
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unfere @i)rfurc^t üor bem SJlanne, ber bem ^ßitgeifte eine neue Ü^idjtung ge^^

geben Ijat

dJtan urteilt nidjt feiten f)art über bie 9Jlänner ber ^ird)e unb bie

©taat^geroalt jener ßeit. ^od) e§ füll ba§ einzelne nur in 3ßerbinbung mit

bem ©an^en betrad)tet unb beurteilt roerben. ^d) lüage ^u l)offen, ba^ ber

unmittelbare ©inblitf in ba§ beiberfeitige Seben unb ©treben bod) einiger^

ma^en milbere§ unb el)er gered)te§ Urteil gegen bie leitenben ^^erfönlid)!eiten

fällen lä^t. tiefer unmittelbare ©inblid roirb geroi^ nur baburd) ermöglidjt,

ha^ bie ^^ugniffe it)rer S^ätigfeiten nad) 3i^f)citt unb na6) ?^orm ec^t unb

ma^x Dorgelegt roerben. 3^re Urt)eber bleiben bal)er möglidjft beim SCBorte.

2lu§ met)reren ©rünben menbet fic^ ben erften ^abr^etinten ber 9legierung

be§ erften ^aifer§ t)on Öfterreic^ gefteigerte 2^eilnat)me p. %n ßebensbilbern

üon 33ifd)öfen jener 3^il f^t^^ ^^^ ^^i^- ^^^ fo me^r gered^tfertigt ift ber

Sßunfd) nad) einer getreuen ^arftellung be§ £eben§ unb 2öirfen§ beffen,

ber in it)rer erften 9^eit)e al§ ber ©rfte fte^t. ®od) ein fold)e§ 33ilb l)er§u=

fteUen, ift nid)t leicht, ^aum mirb man eine bebeutfame ^erfönlic^feit finben,

bereu fc^riftlid)e ^^ugniffe fo gerroorfen unb gergliebert mären, mie bie§ bei

@r§bifd)of ^o^enroart ber ^^all ift. 9Jlüt)fam muffen bie ©tüdlein in 2lrc^iöen

gefammelt merben unb man barf mol)l fagen, oieleS ift übert)aupt 5ugrunbe

gegangen. ®a§ erfte S^^eftament .^o^enmartg enthält bie ^öeftimmung: „alle

©d)riften foUen bem älteften ^^leffen zufallen." Habent sua fata libelli;

aud) bie SJlanuffripte t)aben fie. ®ie „9Jlitteilungen be§ ^iftorifd)en 33ereine§

für l^rain", 1864, ©. 91
f.,

melben, im Dftober 1861 ^db^ ju Saibac^ bie

3Serfteigerung ber ©ffeften be^ ©rafen .^ol)enmart ftattgefunben, unter meldjen

fid) aud) oerfc^iebene 9}^anuf!ripte unb 3lrd)iDalien befanben. ©oftä laufte

unter anberem brei ©d)riften üon ber ^anb be§ @r§bifc^of§: „Programm
jum Unterrid)te in ber ©efc^ic^te 1777 für ben nad)maligen llaifer

^ranj II."; „Über ba§ S^^^' unb 3lrbeit§^au§ in 2öien"; „Memoires sur

les Jesuites 1795". ^od) alter Siebe 9Jlüt)e, im .^eimatlanbe ber ^o^enmart

menigften^ biefe brei 9)lanuffpripte be§ @r§bifd)of§ ©igiSmunb auSfinbig §u

machen, raaren oergebenS. ^. v. 9ftabic§ fd)rieb mir bereits im Jänner 1892:

„fämtlid)er 9'Zad)la^ an SJlanuffripten ber beiben ^orfd)er ©oftä !am nad)

bem Sobe 'Dr. (£. ^. ®oftä§ nad) Tlo§tau." S)od) au(^ atteS 3lu§forfd)en im

^eiligen Tlo§tau blieb ol)ne @rgebni§. Um fo mebr fül)le id) mid^ ben SSor=

ftänben ber Söiener 2Ird)it)e p innigftem Danl'e üerpflid)tet. Die Originale

ber beiben ^ilbniffe ^ol)enroart§ t)eriüal)rt bie f. f. ^ibetfommipibliotl)e!.

Die 3nl)alt§überfic^t unb ha§> 9iegifter l)at %. Sambert ^rieS angefertigt.

SBien, am ^efte be§ t)eil. ^o^cinneS @ü. 1911.
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lUßBtttr,

„C'est une fatuite en tout homme de se

croire un etre assez remarquable pour que
tout l'univers soit informe du detail de ce

qui coücerne son individu."

Lettre du Koi Frederic ä Voltaire du 22 fevrier 1747.

„@§ ift eine Sor^^eit im SD^enfc^en, fid) für

ein fo bebeutenbe§ Sßefen ju f)alten, ba| bie

ganje Söelt über alle§, tt)a§ [ein :^nbimbuiim

betrifft, im einjelnen unterrirf)tet fei."

g^Ioren^, ben 2. Tlai 1786.

^eute i)ah& icE) ha§> 56. ^af)r meines 2llter§ §urü(fgelegt. 2öeld)ett ®ani'

bin icf) meinem @otte fcfjulbig. 2Bie 5a!)(reic!)e ©naben, bie ic^ einje^e

unb fennen fann, ^at er mir üorpglic^ ermiejen unb mie un3äf)lige anbere

roerbe id) nur in ber @mig!eit entbedfen, wo ber ^lan ber 9Sorficf)t mit

jebem feiner oerftänbigen (5)efd)öpfe unb mit allen inSgejamt §ur ^emunberung,

2Ser!)errlid)ung unb Stnbetung aufgebecft merben foU. ^unberte meiner 33e=

fannten, benen icf) felbft meftr £eben§tage üorgejagt i)ätte, finb nic^t mef)r

unter un§ unb brei meiner jüngeren trüber finb jdjon @rbe. ^ä) lebe!

©Ott l)at mir einen gefunben Körper oerlietien. 33i§ nun ^aht icf)

menige frfjroere .^ran!t)eitett, ©rfimerjen unb (5)ebrec£)lid)!eiten auSgeftanben

unb fogar f)eute roei^ icf) oon feinem d)ronifd)en ober bejonberen ©ebrec^en.

2)er 2tllerf)ö(i)fte ^at mirf) oon ©Itern geboren merben taffen, benen

icf) f)unberte 3Bof)Itaten unb unter biejen nid)t bie Üeinfte, eine ftarfe ©e-

junbt)eit, mit innerstem 3)anfe bet'enne, eine ©uttat, bie in ber neueren 2BeIt

rcirfürf) gang au§net)menb ift. 9Jlein 3Sater ftammte r)on einem .^aufe ab,

t)a§, je roeiter man e§ gegen bie 3It)nf)erren f)in unterfuc^t, befto oon älterem

unb gtän^enberem ^2(bel finbet man e§, unb je ndtjer man an unfere Qeikn

3urücfget)t, befto ärmer fängt e§ an §u raerben unb nacf) 9Jia^ ber 3{rmut

Derfrf)n)inbet e§ in ber 3^1^^ be§ 2lbel§. Tlan bef)auptet, meine näd)ften

33ore{tern feien gegen ha^ 13. ^at)rl)unbert au§ einer ganj anbern ©egenb

in jene, bie mein ^au§ {)eute ben)of)nt, überfe^t raorben. ^d) mei^ nic^t, ob

bie SJleinung t)iftorifrf) mat)rfd) einlief) fönne gemacl)t raorben fein, aber bie

©efrf)icl)te bes 3lnbecl)fifcl)en unb 9[Reranifcl)en ^aufe§, raelcl)e§ feine ^efi^ungen

üon ^ai)ern aus über bie ©teiermarf bi§ gegen ha^ 2lbriatifd)e 9[Reer au§=

breitete, tonnte barüber etraaS aufbed'en. Slber e§ raürbe bod) p nicf)tS

SB [f 6 grub er, (^raf .öotKmunrt. 1



taugen, inbem fo viel, al§ f)öd)ft notroenbig ifi um md)t mit bem ©c^roade

ber betitelten f)ingeriffen ^u merben, oI)nebie§ befannt ift. 3)te meiften meiner

3]ort)äter maren ©olbaten unb biejer ^eruf ^at iDenig Käufer berei(i)ert,

bie nid)t 3^^t ein unmenjcf)Iic^e§ ^erj ober @(ücf batten, ^u ben f)öc^ften

(Stufen be^fetben §u gelangen. ®urrf) bie (Entfernung oon if)ren liegenben

©ütern ging p ^aufe aüe^ gugrunbe. 2)a5u fommen bie frud)tbaren @t)en

meiner --Boreltern unb ber unter i^nen gen)öt)nlid)e unb gang natürlid)e

©runbfa^, aüe ^inber muffen unb füllen gleid) erben. S^m Unglü(fe be§

2>ermügen§ f)at feiner ber 33ürfat}ren firf) auf ben ^anbel üertegt, feiner ficf)

mit geiftlid)en ©ütern bereict)ern motten. DJtein 3Sater fanb ein fef)r !(eine§

^^ermögen, nacfjbem er mit feinen trübem aurf) fo(d)e§ geteilt l)at unb ba-

burc^ au§ einem fet)r menig bemittelten ^aufe gmei fleine unb faft arme

^-amilien entftanben finb. ©ein jüngerer 33ruber Submig el)etict)te in feiner

erften @l)e eine ©räfin ^^arabiefer, bie au§ einem ebenfo anfet)nlicl)en, aber

ebenfo armen i^aufe mar. ©ie gebar i^m brei ©öt)ne, ,5eopoIb, %xani,

35>iltielm. ®ie gmei legieren maren nod) nicl)t erlogen, al§ bie 9Jlutter ftarb

unb il)r 33ater eine jraeite ^rau, eine ^aroneffe ^uritfdj, l)eiratete. tiefer

fd)rieb man e§ gu, ba^ bie gmei jungen ©ül)ne oon ber üorigen @f)e eine

fd^Iecl)te ©r^ieliung befamen unb bem SSater raenig @t)re unb Sroft gemacljt

f)aben, inbem ber jüngere 3Bilt)elm ^u @nbe fid) at§ (Semeiner bei einem

9iegimente l)at Unterbalten laffen unb in Italien in einem ©pital geftorben

ift; ber ältere t}ingegen ^at fid) nad) oielen ©treid)en al§ 9)^inorit eint'leiben

laffen. ^d) mei^ oon i^m nid)t§ roeiter, al§ ha^ id) il)n in (Srä^ gefel)en,

gefprod)en l)abe. ^cE) 'ioUk glauben, ba^ er nid)t bo§l)aft, aber anwerft

tinbifd) fei. @r mar bei 30 ^ci^^en, al§ id) it)n fal).

9Jleine SRutter mar oon feinem größeren |)aufe al§ ba§ meinet 3Sater^

mar, aber fie mar üon einem reicheren. (Sin gan§ befonberer ^itfciH unb

lange mit bemfelben oereinbarte 9fled)t§f)änbel t)aben il)re ^abfd)aften über

ha§ 9}littel t)erabgefe^t. SJlein SSater bat auf bie ^^ro^e^unfoften fo üiel

üermenbet, ha^ er ben ^rautfd)a^ meiner SOlutter faft gefauft l)at. ®od)

l)atk er fo oiel 2{d)tung für biefe mürbige ©attin, ba^ er il)r niemals, aud)

bei übler Saune unb mo fie mand)mal über biefen ^^unft großtun wollte,

ben magren ^wftanb ber ^Bad^e verraten l)at. ®iefe Umftänbe l)at man nur

erft nad) feinem Sobe entbedt, ha man feine ©d)riften unb 9^ed)nungen

burd)fal). Oft ^abe id) nad) ber ^anb biefe 3örtlid)feit meinet 35ater§ be=

raunbert, biefelbe ^ur ^emunberung unb 9'Zad)al)mung überbackt."

2. ^kmal§> mirb bei einem ernften 9)1anne, befonberS raenn fein

Seben§roeg fd)on ftarf gu %ak fül)rt, eine geiftlid)e (5)eburt§tag§abred)nung

ot)ne Söebeutung in ber (5)efc^id)te feiner ©eete bleiben. 3)ie ©rmägungen,

5U metd)en ^o^^enraart 2lnla^ nal)m, als fein (5)eburt§tag §um ftebenunbfünf=

gigftenmal fid) jäl)rte, laffen aud) auf feine äußeren Seben§bebingungen einige

£ic^tftral)ten fallen. 3ßol)l l)at fid) bie 33ermutung ©igi^munbS, ha^ bie



©efc^tcfite ber @rafen üon 3Inbed)§ über bie 2Sorgef(f)tc£)te jeine§ §aufe§

^i(ufj(i)Iüffe bringen roerbe, feine^roegg beftätigt.^

®te ^of)enn)art d^neln ben erlaucf)ten ©efc^l'ec^tern ber ^of)en[taufen

nnb öobensodern nad) bent ^eftimmunggroorte ber Flamen • unb nacf) bem

erften Oläbrboben ibre§ ©tamme§. eie baben ficf) aber nie gu n)eltge|rf)icf)t=

Iicf)er Q3ebeutung empor5u[rf)n)ingen Dermorf)t. ©in @eorg ijerr üon ^ot)en=

raart mar 3öeibbijd)of üon '^ajel unb 9)litglieb be§ ^on^itä üon S^rtent.

lim bieje ^^it raaren bie ^obenraart über§ jüblirfje ®eutjc£)[anb raeit üer*

Sroeigt unb rourbe ein 9iei§ narf) ^rain überje^t. ©ie erroarben 58efi^tum

im Sanbe, jc^rieben fic^ ^erren t)on ^of)enmart gum ®erlarf)[tein unb 9^aben§=

berg unb befleibeten ba§ @rblanb=2:rud)jeffenamt in biefem f)er5ogtum. ®a
bie ^tainer ©tänbe ^aifer Seopolb I. i)ulbigten, mar unter ber S^itterfc^aft

ai§ 3Sa(i)tmeifter ;^o{)ann @eorg ü. ^o^enroart.^

2)ie ©Itern, huxd) meld)e @ott un[ern ©igi§munb in§ ßeben einfüf)rte,

maren @raf ^^ran^ ^arl, Hauptmann §u ^iume, unb Tlaxia 2Inna ©fiarlotte

de teo ^reiin v. Sömenberg.

3. Über ®igi§munb§ früf)ere £eben§jaf)re fel)ten teiber alle 9^acl)ricl)ten.

3Bol)l roei^ man, ba^ er im Filter üon se{)n ^at)ren einen (Seiftliclien jum

|)ofmeifter unb Sel)rer erl)alten ^at, ben er nad) 50 3cil)ren in ^ftrien bei

einer bijd)öflicl)en Bereifung ber 3::riefter 2)iÖ5efe miebergefunben l)at. ©onft

gibt aucl) bie Überlieferung über nicl)t§ 3öefentli(^ere§ 3lu§!unft ol§ ha^ er

bi§ §um 16. £eben§]al)re im üäterlidjen ^aufe §u Saibad), gu ^iume, gu

@erlacl)ftein gemeilt unb unter ber perfönlicl)en Seitung be§ 2Sater§ @r§iel)ung

unb llnterricl)t erl)alten t)at.

©0 unplänglid) nun aud) biefe menigen 9lad)rid)ten über bie ^itÖ^i^J^^

jeit be§ ©rafen ©igi^munb unb über bie 2lrt finb, raie jeine (Srjieliung

geleitet raarb, fo lä^t bod) ber ©rfolg barauf fd)lie^en, ha^ feinem Unterrid)te

eine gro^e Sorgfalt gugeroenbet roorben fein mu^. (£r raupte fid) im ^eutfd)en,

^5ran§öfifd)en, ^talienifc^en unb Sateinifdjen mit §ertigt'eit auSjubrüden unb

fd)rieb insbefonbere ha^ ®eutfd)e mit einer gang befonberen ^raft be§ 3lu§=

brude§. Sföaren nun aud) feine natürlid)en Anlagen glüdtidje unb feine

ftaunenSroerten ^enntniffe ein @rgebni§ ber unabläffigen 33efd)äftigung unb

be§ raftlofen @ifer§ ber fpäteren ^al)re, fo mu^te hod) bie fefte ©runblage

l)ie§u f(^on in feiner ^ugenb gelegt raorben fein.

1. ®a^ in basi bereitete ©rbreid) bes; ^er^enS unfereS ©igi^munb bie

fd)önfte 33lume ber Einblid)feit ^römmigl'eit frül) gepflanjt morben ift unb

fid) f)errlid) entroidelt (jat, bemeift bie %at]a(^e, ba|3 er mit 16 ^at)ren bie

1 S3gt. V. £ feie, Cs5efd)icl)te ber (trafen üon a(nbed)§, 1877.

2 S)imi^, @e[cf)icf)te Slrainö, 1876, IV, 9.
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straft in fid) füfilte, alles ^u üerlaffen unb ftrf) ganj ber 9lad)foIge 3^1« i«

ber @e|eEjrf)aft ^^]u ju TOetf)en. @r inurbe oon bem ^-^sater ^teftor in £^aibad}

al§ Orben§!anbibat angenommen unb al^balb narf) 9Sien ins; ^Rüoijtat bei

©t. 2lnna gejcJ)ic!t, rco er am 17. Dftober 1746 eintrat, ^a, nocf) met)r. W.§

ben :^üngling ^Sernl)arb bie ©ebnjud)t nacf) ^Iar!)eit mit ©eraalt ergriff unb

enblirf) bie ^-lamme, n)eld)e bi§ baf)in in bem ©turmeSroefien be§ Kampfes

gegucft, mit reinem, fiegreid)em ©trai)Ie f)immelanftrebte unb fein SebenSraeg

entfrf)ieben mar, magte er 5u i)offen, ha^ biejenigen, me(d)e 9latur unb

9leigung it)m am näc^ften geftellt, eben bie 33a^n be§ Seben§ mit it)m teilen

mürben. Unb feine begeifterte Sf^ebe ert)ielt ©rfolge, roelrf)e ein merfraürbige^

33eifpiet ber SBirfung geiftiger Überlegenheit barbieten. ®er t)eit. 33ernl)arb

trug ha^' ^euer feiner eigenen ^egeifterung in bie 93ruft feiner fünf trüber,

fo ha^ fie atte bem 53ruber in ba§ arme ©iteau^^ folgten. SCßäre e§ erlaubt,

ha§' fleine 2ict)t ber Dtlampe mit bem £ic£)te ber ©onne gu oergleicben, fo

mürben mir barauf f)inmeifen, ha^ genau mie ber f)eiL ^Sernf)arb aud) ©raf

©igi§munb fünf trüber unb eine ©djmefter {)atte. Unb oon biefen 33rübern

folgten nic^t roeniger ai§ brei trüber bem ©igi§munb unb baten im SiZorn^iate

t)on ©t. Slnna um 21ufnal}me. Unb fie bemiefen alle, ha^ feine t)ergängtid)e

2IufraaKung be§ @efüble§ fie 5U bem entfd)eibenben (5d)ritte beraogen. @§

ging it)nen ©igiSmunb at§ 93orbilb glül)enben ©ifers ooran.

2. 2lm 17. Dftober 1747 gelangte SJiic^ael 2)eni§ an ha§ 3iel feiner

93ünfd)e, bie Pforte bes ^loüi^iateS. dg begann im Seben beg '3)ic^ter§ ber

gmeite 2lft.^ 3^^' ©tunbe trat ^ol)enmart ing ^roeite ^a^x be^ ^loüi^iateS

über, ^ad) ber bamaligen Drben§gepflogenl)eit raurbe bem "Pförtner immer

ein S^onige pr ^ilfe beigefeüt. @§ traf fid), ba^ eben ^ol)enmart ^Pförtner=

bienft mad)te, ai§ 2)eni§ an bie ^^forte pochte. ®a§ Siebfreunblic^e, mit bem

i^m ^obenmart entgegenfam, gemann ha§> ^er^ bes ^agenben ^ünglingg;

®eni^ unb ^o^enmaxt blieben oon biefem Slugenblide an ^reunbe. 3unäd)ft

teilten fie miteinanber ein ^al}X ^flooigiat in Seib unb ^reub ! ^n feinem

f)o^en 2llter bat S)eni§ „nod) einmal in ©ebanfen ben SBeg, ben i^n ber

^öd)fte gefüf)rt, burd)laufen" unb feine ©rlebniffe niebergefd)rieben. ®iefe

feine Seben§befd)reibung ift aud) für un§ mid)tig, meil mir barauf ein ^ilb

t)on .^ol)enmart5 @r§iet)ung unb Seben al§ ^^fi^^l 3unäd)ft im S^oni^iate

fd)öpfen.^ ®eni§ ergälilt:^ „@in 9ftot)i§e, melc^er bamal§, ber ©itte gemä^,

bem 3::ür^üter zugegeben mürbe, öffnete un§ bie S^ür be§ ^aufe§ ©t. Slnna.

@§ mar ©igiSmunb ©raf o. ^ol)enmart, ben feit biefer 3^^^ bauernbe

^reunbfd)aft mit mir üerbanb, roeldje nac^l)er burd) ein mefirjä^rigeS Qn-

1 o. Öofmann^2geIIent)of, ^Jliä:)a^l S)em§, 1881,14.

2 9JIi(i)aeI ®eni§, Commentarius de vita sua, in: 8tterartf(i)ev 9Jacf)Ia^, f)er=

ausgegeben uon i^ofef g^rei^err o. Dieser, 1801, 1. 2tbt., ©. 1—55. ®eutfcf): ©ift.=po{.

^Blätter, 1845, 16. «b., 394—412, 521—543, 725—742, 777—798.
3 §tft.=poI. 33Iätter, 1845, ©. 521—527.



fammenleben in bem doHegium 3:i)ereftanum noc^ üermef)rt tüitrbe. 3ilad)bem

irf) feine unförmlirf)en ©c^u!)e unb ben groben ©aum be§ ©eraanbeS, ba§

if)n umgab, nirf)t of)ne einige ^Sefrembung betracf)tet f)atte, würbe ic^ oon

meinem J-übrer, bem Dieftor be§ i^aujeg unb ^ufief)er ber ^loüigen, 3gna§

Sangetel, üorgeftedt. tiefer SJiann, gleid) befannt burc^ feine e5emp(arifrf)e

^römmigfeit unb burcf) feine ©rfabrung, bie ©emüter junger Seute ^ur

2:ugenb 3U bii'C>^n, empfing mirf) mie ber 5ärttid)fte i^ater, beftärt'te meine

guten ^Norfä^e unb übergab micf) bann bem 21ngelu§, fo mürbe irgenbeiner

Don ben bemäf)rteflen Dloüigen be§ §meiten 3a{)re§ genannt, ber um bie

9leuangefommenen fein, über fie machen unb ibnen geigen mu^te, ma§ fie

5U beobacf)ten unb gu tun {)ätten, bi§ fie aden übrigen ^floDigen beigefeilt

mürben, tiefer füi)rte micE) in ein geräumige^ 3^^"^^^' ^^^ oberen (Sto(f=

mer!e§, mo fid) an bem gleichen 2lbenbe alle neuangefommenen 9flooi§en r)er=

fammeln foUten. ®§ roaren i^rer 39, bie ^tüte ber ^ugenb, üiele üon 3{be(,

aüe nicf)t oon gemeinen @eifte»gaben, Öfterreic^er, Ungarn, Kroaten, Dalma-

tiner, Steiermärfer, Kärntner, Trainer, g^riauter, unb atle nirf)t blo^ burrf)

gleirf)e§ 2IIter, fonbern burc^ bie gleiche SebenSart, bie fie ergreifen motiten,

ats Söf)ne einer SJIutter, al§ fünftige trüber in 3^fit ®f)rifto miteinanber

oerbunben.

S^lac^bem mir brei Stage ^inburd) aU @äfte gut berairtet unb üon

einer au^erlefenen Stngat)! smeijäfiriger ""Jlom^en befud)t roorben, bamit fie

uns burd) if)ren Umgang bie üerfc!)iebenen @ebräud)e, unb raie mir un^ im

'Jlooigiate ju betragen t)ätten, uncermerft beibrädjten, mürben un§ mäf)renb ber

folgenben brei Sage oon bem 3luffef)er ber ^^loüigen nad) auferlegtem ©titt-

fd)roeigen bie emigen 'Iöal)rl)eiten nad) ben ©runbfä^en be§ l)eil. ^gnatiu^

§u weiterem '9lad)ben!en oorgetragen, mobei ha§ Sefen geiftlid)er ©diriften

mit ^etrad)tungen abraed)felte, bamit mir na(^ einer foId)en SSorbereitung

5U einem beiligeren Seben unb nad) 9fleinigung unfere§ @emiffen§ burd^ ein

aufrichtiges ^5efenntni§ ber bi§t)er verübten 9Serget)ungen mirflid) in bie ßa^I

ber Slooigen aufgenommen mürben. Den gangen fiebenten Dag über l)örte

ber 5luffel)er biefe ^eid)ten an, rodl)renb man unterbeffen ben übrigen, bie

biefeg @efd)äft fd)on üerrid)tet l)atten, bie ^aare abfd)nitt. 9tic^t ot)ne einige

©emütsbemegung gab ic^ ba§ meinige l)er, auf voiid)^^ id) immer fet)r üiel

©orgfalt oerroenbet t)atte. ^ber bieg mar gleid)fam ber le^te S^üdblid auf

ba§ 9}ergangene; benn üon fe^t an l)ingen meine SBünfc^e nur an ber

ßufunft, 3Ils mir bal)er an bem gleid)en Slbenb in t>a§ gemeinfd)aftlid)e

(Sd)laf5immer, meld)es man Dormitorium nannte, 3urüdfel)rten, fal) id) mit

^reube auf eine§ jeben 33ette ba§ Drbengfleib liegen, meld)e§ mir bei 2ln==

brud) be§ Dages unter ©mpfinbungen eine§ reinen 3Sergnügen§ anzogen.

Tarauf traten mir üor ben ^od)altar, raolinten bem oon unferem i^ürftel)er

gel)altenen ©ottesbienfte bei unb empfingen bann au^ feinen |)änben bie

l)eilige .^oftie.



9Son ha füfirte et un§ enblicE) in bie ®ejelljd)aft her f^raeijäfirigen

^1ovl^^n, beren 29 roaren unb bie un§ mit roecf)jeljeitigen Umarmungen

empfingen. 3Bir maren alfo gujammen 68 an ber Qa\)[. 3lüe f)atten eine

gro^e gemeinfd)aftlic|e 3öot)nung, bie an ba§ 3i"ii^^^' '^^^ 3iufjet)er§ ftie^,

bamit man ficE) of)ne ^Serpg an if)n menben fönnte. ^oran ftanb ein ''Miax,

auf beiben ©eiten ber Sänge nac^ ^^ulte, an n)eld)en bie 91ot)i§en, einanber

ben Sf^ücfen jugefeiirt, fa^en, unb gmar fo, ba^ bie üom erften unb gmeiten

3at)re Dermifcf)t maren. ^^ber {)atte bie gleicfjen fc^lerf)ten ^öljernen, aber

fef)r reinlichen ipausgeräte, wenige unb nur geiftlicf)e ^üc^er afgetifdien ^n=

^alU§, feinen S^ofenfran^ unb wa§ fonft beim ®thü bient unb ©d)reib=

materialien. 2IUe auSmärtigen S^erbinbungen maren fo gan^ ab gefd^nitten,

ha^ icf) ben p 3lad)en mit ben ^rangofen abgefc^Ioffenen ^n'ieben nic^t e{)er

erfut)r alg burc^ eine öffentlid)e Slufforberung be§ ^^rebiger§ an ha^ SSoIt

@ott bafür gu bauten.

®ie (Einteilung be§ 3:age§ mar fet)r gef(i)ic!t, allem Überbruffe norgu^

beugen. 9Mct)ft ben 33etracl)tungen über göttlicl)e ®inge unb bem ^erfagen

frommer (lebete mürbe bie 3^^^ bamit 5ugebrad)t, h^n 3luffel)er angu^ören,

raenn er entmeber üon ben ^fli(f)ten ber Sugenb fprad) ober bie 9iegeln

be§ Drben§ erklärte ; in geiftlicl)en 33üct)ern 5U tefen, biefe ober jene geringeren

3)ienfte im ^aufe, im ©peifefaale, in ber Stücl)e ^u r)erricf)ten
;

fiel) in irgenb=

einer fteinen ^anbarbeit ^u üben; bie ©pracl)en, obmot)l je^t nur obenl)in,

5u ftubieren unb enblicl) nad) bem ®ffen, bei roelcf)em ber Xi^d) rei(i)licf)

befe^t mar, fiel) burd) Derfcl)iebene @efpräc^e miteinanber ^u unter'^alten.

2öenn Qtxva§ ein menig t)art fc^einen tonnte, fo mar e§ ha§ @efe^, felbft

in ben Söintermonaten an einem fel)r falten Orte um 1 nt)r be§ 9Jiorgen§

ba§ Sager fogleicl) §u oerlaffen; aber aud) biefe§ ad)tete ber @ntl)ufia§musi

nid)t. Qn aEem bem mürben mir burd) ben ©d)all eine§ @lödd)en§ berufen,

ol)ne ba^ übrigen^ babei ein 2öort gefprod)en marb.

9ln beftimmten S^^agen mürben bie gmeijä^rigen ^ftoüi^en in bie Mrd)en

unb ©d)ulen ber SSorftabt gefd)idt, um nad) ben (Sinrid)tungen ber ©efel^

fd)aft fteine ^inber in ben Slnfang^grünben (^riftlicl)er £et)re §u unterrichten,

unb il)nen ein bie§|ät)riger Sflooije jugegeben, bamit er bie 3lrt be§ Unter=

rict)te§ erlerne unb auf fid) net)me, mit ben jüngeren ba§ ^Vorgetragene ju

mieberl)olen. ®a§ erftemal erhielt id) biefen Sluftrag für bie ©cl)ule be§

©tdt)renbergifd)en Kaufes, roo man in bie 3öieben=3Sorftabt ge^t. SSiermal

möd)entlid) mußten mir ber (5)efunbl)eit megen, je brei unb brei, einen

Spaziergang mad)en; man ging gum näi^ften 'Xore t)inau§, meld)e§ man ba§

Kärntner 3::or l)ei^t, unb burfte erft au^erl)alb be§ 2:ore§, menn man bie

t)olfreicl)en ©trafen t)inter fiel) l)atte, ba§ ©tillfd)metgen bred)en. ^eim 3ln=

fange ber ^aftengeit mürben mir, bamit ha§ ©treben nad) größerer 95oE=

lommenl)eit in ben jugenbli(^en ©emütern tiefere SBur^eln faffen möchte, auf

brei ^ocl)en in ben oberen 3:;eil be§ ^aufe§ oerfe^t unb un§ jebe§ üertrau-



Iid)e ©ejprärf) unterfacjt. ^kx befd)äfttgten lüir un§ mit ben Sföerfen unfcre§

heiligen 2}ater5 ^gnatiug, it)elc{)e un^ unjer 33orfteI)er, ein j(i)on burcf) jein

^^(ter ef)rn)ürbiger 9)lann, brei ©tunben täglict), nor bem 2lltar |te!)enb unb

mit größter 2tnftrengung be§ @eifte§ t)orIa§, mä{)renb mir in ftummer ^e--

munberung 5uf)ord)ten; unb bie §meiiäf)rigen Dloüigen jatien e§ aB eine

^®o{)Itat an, roenn einigen Don itinen ber Zutritt au6) nur ad)t Sage lang

geftattet mürbe, melrf)e§ ju erlangen fie miteinanber njetteiferten. S^ac^bem

lüir burcf) bieje f)eitigen Übungen geftärft morben, übernat)m e§ ein anberer

Set)rer, un§ auf bem Sßege ber 2:ugenb meiterjubringen. 9larf)bem mir feiner

g^übrung anvertraut morben, mußten mir un§ nad) ben Dfterferien einer

neuen ^]>robe unter5ief)en. 3:eil§ nämlid) um un§ ben Beifall ber @efet[fcE)aft

5U unferem 93ort)aben §u ermerben, teil§ um bie Seben§roeife in anberen

^^äufern ber Unferigen !ennen gu lernen, mürben mir, je brei unb brei, gu

%n% mit einem SKanberbünbel belaben, nad) allen (Seiten I)in in bie S^oUegien

ber Unferigen gefdiidt; untermeg§ mußten mir in ^löftern, bei (5)eiftlid)en

ober in anberen et)rbaren |)äufern um Verberge ant)alten unb um ein Sllmofen

bitten, nicbt mit llngeftüm ober in ber Hoffnung unb 2lbfxd)t, fotd)e§ mirfüd)

3U erbalten, fonbern nur, um un§ in ber ®emut gu üben. ®iefe Sßanberungen

roaren auf bie 3eit eine§ $llonate§ befcl)ränft. ©ine baoon l)ie^ bie a}larianifcf)e,

t)eren ßiel nicl)t irgenbein S^oUegium mar, fonbern bie §raölf Örter in S^lieber^

öfterreid) unb ©teiermar!, n)eld)e ber f)eiligen Jungfrau gemeit)t unb burd)

ben 3ufammenflu^ be§ ^olle§ berüf)mt finb ;
3U biefen mußten bie Sloüijen

Don ©t. Slnna im Flamen be§ ganzen ^aufe§ manfal)ren.

Slber um enblid) auf ha§ §u fommen, roorauf e§ mäf)renb biefer gmei

3al)re oorgügtid) anl'am, fo lie^ id) nid)t§ unt)erfud)t, um mid) ganj fo p
bitben, mie e§ bie üortrefflid)e @inrid)tung be§ geroäf)lten Drbens erforberte.

Unb moUte @ott, ber ©ifer, au§ meld)em id) e§ tat, l)ätte fid) in ben folgenben

Reiten um nid)t§ cerminbert ! ^^^er ©ifer, ©ott immer t)or ben 2lugen be§

@eifte§ 5U l)aben, Dergänglid)e ®inge nad) if)rem mal)ren Söerte ju fd)ä^en,

nid)t für fid), fonbern für bie 9Bo^lfal)rt anberer gu leben, bem 9läd)ften

überl)aupt burd) SBort unb 33eifpiel gu nu^en; bal)er ben fünblid)en §ang

ber ©eele nad) 2öeid)lid)feit, 2ßof)Ileben, Üppigl'eit, ^o^^^^tigleit ju unter=

brüden, ben ftol^en ©inn §u 3äl)men, auf bie ©rbulbung jeber 2trt üon

Sßiberroärtigl'eiten gefaxt gu fein, feine eigene SJieinung ber SIZeinung anberer

5U unterwerfen, ben Oberen bereitroiüigften @ef)orfam 5U leiften, (Sinfamleit

unb ©ti(lfd)meigen ^u lieben; mit größter 33efd)eibenf)eit oon feinen eigenen

Zad)m 5U beuten unb p fpred)en, bie ungefd)liffenen ©itten anberer mit

(^ebulb 5U ertragen, feinen 9Jlenfd)en 5U beneiben, feinen ju oerleumben,

mit fo raenigem ai§ möglid) aufrieben §u fein unb wa§ anbere bergleid)en

l!el)rfät3e ber d)riftlid)en ^t)itofopt)ie finb. ®enn barauf raaren üor ©ott bie

©ebanfen meine§ .^erjenS gerid)tet, ba§u ftärfte ic^ mid) burd) öftere ^e=

trad)tungen unb, um biefe 58etrad)tungen redjt frudjtbar gu mad)en, burct)



ba§ Sefen geiftli(i)er ©d)nften ; benn md)t§ dou profanem ^nf)alte tarn über

bie ©rf)n)ene be§ S^omgiatfaaleg."

3. 2In bemjelben S^age, an bem er vox jraei 3af)ren ba§ Drben§!(etb

angezogen Iiatte, legte ipo!)enraart bie einfacf)en @elübbe ab. (B§ mav bei

ben ^ßfwten ©itte, ^jünglinge, bie au§ bem ^loüijiate !amen, mrf)t fogleicf)

unter bie älteren 93emo^ner if)rer ipäujer ju mifcf)en. ©ie lebten unter bem

Flamen ^uniore§ nod) gmei ^^ib^'e lang abgejonbert, beinahe mie S^onigen,

jeboc^ mit ©tubien bejc^äftigt. Sluc^ ©igi§munb fiatte fict) bie näcf)ftfoIgenbe

3eit nebft ber roeiteren 3lu§bilbung im inneren Seben unb im Drbenügeifte

rcefentlid) ber miffenjd)aft(icf)en 2tu§bilbung gu roibmen. @r mürbe nad) @ra§

gefc^irft, um im bortigen SloUegium burrf) brei ^ai)x^ (1749—1751) bem

©tubium ber pf)iIojopt)ijcI)en ^föiffenjd^aften gu obliegen, ^m legten ^ai)x^ f)atte

er raieber bie ^reube, mit S)eni§ pfammen §u fein, bem ber 3(uftrag geworben

mar, gu ©raj bie 2(nfangggrünbe ber Iateinifcf)en ©praef)e gu (et)ren. 3tuc[)

^o£)enroart mu^te firf) im ©rf)u(facf)e tätig erroeifen unb Ief)rte 1752 unb 1753

in ben unteren ©rammatifalflaffen gu S^rieft. SIuc!) üon ibm galt: „2(I§

Unbe!annter unter (auter Unbefannten trat ic^ in ha§ Kollegium." ^n STrieft

empfing er bie STonfur unb bie nieberen 2öeif)en. ©in 95orfc^ritt ^u ^öf)erem

mar eS, ba$ ^ot)enmart 1754 in bem Kollegium feiner ^eimat gu Saibacf)

^^oetif unb 9fii)etori! tef)rte.

4. Sflad) bem ©runbfa^e : ®urc^§ Sef)ren lernen mir, mirb ficf) ©igi§munb

infolge feiner Se^rtätigfeit ^enntniffe ermorben baben, bie bem 2;l)eoIogen

fet)r äugute fommen mußten, ^ie Königin ber ^^iffenfd)aften mar e§, roeld)e

it)n bie üier ^a\)x^ oon 1755 bi§ 1759 §u ©ra^ befc^äftigte. Sßieber mürbe

®eni§' Seben§gang mit bem be§ ^reunbe^ g(eid)(aufenb. 3)a§ 2lu^ere be§

SebenS mar in biefen ^at)ren ftreng genug. ^ „^e groei unb jmei f)atten ein

gemeinf(i)aftlic|e§, unb §mar nid)t t)ei§bare§ 3itttii^si^'/ meldjes oon ben ^e-

raof)nern felbft ge!et)rt raerben mu^te. ^ocf) mürbe im Sßinter ber 2:ag in

einem fef)r großen gebeizten 3^"imer, ba§ 9Jlufeum genannt, §ugebracf)t, mo

fie, burc^ ^^eiien üoneinanber getrennt, ot)ne ©törung if)ren @efc!)äften ob-

liegen fonnten. Über bie ©tunbe be§ S(ufftef)en§ unb ^J1ieberlegen§ b^tte ber

SSifar be§ 9teftor§, melcf)er SO^inifter {)ie^, bie 2tuffid)t. ©benberfelbe be=

fuc!)te nad) ©utbünfen bie ^^eUtn ober im ©ommer bie ©d}Iaf§immer in

©tunben, bie ber 2lnbad)t ober bem ©tubium gemibmet maren, unb beftimmte

bie Begleiter berer, raeld)e au§gel)en moUten. ®ie ©tubierenben mußten ben

trübem beim 9Jlittag= unb 9lad)teffen roec!)felmeife aufraarten. ©ie mußten

alle ^a^xe ad)t 3:age lang bie afjetifc^en ©j^er^iäien be§ ©t. 3gnatiu§ oer^

rid)ten, mußten balbjäfirlirf), nad) »orangegangener breitägiger ®infam!eit,

xi)x^ DrbenSgelübbe bem 9^e!tor be§ ^aufe§ cor bem 2tttar erneuern unb

nod) mef)r bergleic^en ®inge, roeld)e ^iemlid) ben Slnfc^ein eine§ erften

1 §^ft-Pol. Blätter, 1. c. ©. 533
f.
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9^oi)i§tate§ fiatten. ^'ürroafir, in adem bem roar gerai^ mcf)t§, ma§> a\x\-

geblafen mad)en, raa;§ ben Sinnen jc^meirf)eln, roaS 9)lü^iggang unb ben

|)ang 3U einem bequemen ßeben begünfttgen fonnte. 3lber in ber Überzeugung,

ha'^ e§ bem SJIanne nü^Iic!) fei, roenn er üon ^wS^^l) auf ha§ ^od) trug,

unb burrf) gegenfeitiges 33ei]piel ermuntert, unterzogen mir un§ allebem mit

befto größerer ^Sereitroidigfeit, roeit mir, frei üon allen anberen (Sorgen,

nur (5)ott, ben 3öiffenfd)aften unb ber 3Iu§übung brüberlid)er Siebe gegen=

einanber (eben fonnten. Unb oft i:)abe icf) SJlänner unter un§ in fpäteren

^abren jenen S(i)ulfurfu§ al§ bie gIücMirf)ften 3:;age if)re§ SebenS preifen

boren, 'iturf) biefer 3lrt be§ 3^1^"^"^^"!^^^^^^ fet)tte e§ nicf)t an 3lnnet)mlirf)=

feiten. 2)enn n)elrf)e mi^igen ©infätle, meiere 3^röf)Iirf)feit, roeld)e 2tnmut be§

Umganges burfte man nid)t in einem ausertefenen Streife üorgüglicfier ^öpfe

ermarten, bie ftcf) fcbon ber 9leife be§ männlichen 2llter§ näherten? Sie

angenehmen Unterbaltungen ^u ^aufe, bie munteren ©piete auf bem Sanbe,

bie in ben Dftern* unb ^erbftferien unter un§ angeorbneten tt)eatralifcben

^^eluftigungen bracf)ten fo in bie Strenge be§ Stubieren§ eine angenel)me

2lbn)ecf)flung."

Soct) ber 33etrieb ber tf)eoIogifc^en Sßiffenfc^aft in jener tängft ent=

fdjrounbenen 3^^^ fd)eint bem S)eni§ menigftenS ein menig befriebigenber

geroefen ^u fein.^ „^d) n)ünfrf)te Sachen ^u t)ören, nid)t 3Borte, unb (benn

moju foüte tcf) e§ mir t)ert)et)Ien ?) ic^ fonnte micf) überf)aupt nicf)t mit jenen

fpi^ftnbigen fcf)oIaftifcf)en fragen unb ben SHeinungen fo Derfcf)iebener ©r)fteme

au§föf)nen, für bie man oft mie für ^erb unb 2Iltar fämpfen unb um berent=

raillen man oft göttlicf)e Singe nur gar gu menfcf)licf), um nicf)t gu fagen

unmenf erlief), bet)anbe(n fie£)t; mod)te e§ mir nun an ber ba^u erforbeiiic^en

@efrf)i(f(id)feit fet)(en ober mod)te icf) frf)on 5U füf)! ^u folcben 3änfereien

geraefen fein ober mir enblicf) ber ©ebanfe §u oft Dorfrfjraeben: e§ tjie^e

feine 3eit nid)t am beften anraenben, ficb mit Singen ^u befcf)äftigen, üon

benen man nie eine fid)ere Kenntnis erlangen fann unb t)on benen man fict)

für ha§ übrige Seben roenig ober beinat)e gar feinen 91u^en r)erfpred)en barf.

2tud) bie @bre, am ©nbe be§ S^urfu§ Sf)efen öffentlicf) ju üerteibigen, mar

nicfjt üermögenb, mir anbere ©efinnungen beizubringen. SeSroegen roenbete

tcf) meinen ?^lei^ auf anbere ^efd)äftigungen ; bocf) fo, ha^ meine Set)rer

feine Urfacf)e I)atten, fid) über mid) zu beftagen. Ser ^^ibliot{)efar f)atte einen

üon ben 3uf)örern ber Sf)eoIogie zum @ef)ilfen, au§ beffen 3^1^111^^' '^^^

©ingang in bie Sibliotf)ef felbft offen ftanb. 91ac£)bem id) mir bie ^reunb=

frf)aft beSfelben ermorben f)atte, geno^ id), fooft e§ anbere @efd)äfte er=

täubten, hen freien 3utritt unb id) erinnere mid) mit SSergnügen, mie forg=

fältig id) biefe <3)elegent)eit benu^te, mid) mit ben mid)tigften tf)eologifd)en

äöerfen befannt z« mad)en unb fie zit burd)blättern."

1 L. c. S. 535.
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5. ®te ^rimij feierte ©ra[ ©igiimunb ^o{)enir)art am 4. Dttober 1759

in ber ^ef.uitenfird)e gu ßaibarf). 2)ieje ^^eier inurbe „ber ^o^znmaxi frommer

@{)rentag". ®enn mit ©igi^munb jugleid) brarf)ten auc^ feine 33rüber

Slnton mib 91epomu! it)r erfteS t)eilige§ 9Jle^opfer bar. ©igi§munb fang

ha§ .^od)amt. ^f)m affiftierten ber Oteftor be§ S^oUegiumS, 33aron ©rnft

Slpfalterer, ein gebürtiger Saibac^er, üier ^^riefter unb fec^S 9)lagifter. Unter

biefen roar be§ ^rimijianten 53ruber ^ernarbin, ber f(i)on i^efuit, aber norf)

nirf)t ^^riefter mar. @raf ^nton la§ bie f)eilige SJieffe am 3IItar be§ t)eil.

^gnatiu§. 3t)nt bienten fein ättefter trüber ^cit'ob, ber a(Ierbing§ Saie mar,

unb ber ©piritual be§ ^otlegiumg. 2)er jüngere ^^ruber Subraig unb ber ®e!an

be§ Kollegiums miniftrierten bem Ülepomuf, ber am 3lltar ber beiligen 3ung=

frau 9Jlaria @ott fein erfte§ SJie^opfer barbracf)te. ©o fat) man fed)§ S3rüber

©rafen ^olienraart gu gleicher ©tunbe am 2lltar. „^ie t)ocf)beglüc!ten trüber

genoffen überbie§ bie ^reube, ba^ nidit nur ibre ©d)mefter ^erula, fonbern

aurf) if)re greifen ©Itern an biefer rüfirenben 2lnbacf)t§feier teilnat)men unb

mit it)nen 'i)a§: allerf)eiligfte Stitarfaframent empfingen. 9Jlit tränenben Stugen

erl)ielten bie ©Item oon if)ren Kinbern, bie @efrf)mifter von ©efd^raiftern

ben erften priefterlid)en ©egen unb eine innige 9^üf)rung erfüllte bie ^erjen

ber §af)lreid) oerfammelten 3tnbäc^tigen, worunter bie ©tänbe oon Üxain

biefem fettenen Kircf)enfefte beiroot)nten."i

6. ©infamfeit ift bie 9}lutter großer ©ebanfen, (Selbftoerleugnung unb

©eborfam finb bie Striebfraft großer SBerfe. „^n ©tillfc^roeigen unb Qmüd''

gegogen^eit mad)t bie fromme ©eele 3Sorf(f)ritte unb erlernt fte bie (5)et)etm=

niffe ber ©cliriften." ^n biefe fct)roere ©cijule fd)ic!te bamal§ bie (5)efeEfrf)aft

it)re neugeraei^ten ^riefter nad) ^ubenburg. 2lud) oon ^of)^nwaxt gilt, ma§

®eni§ fc^reibt:^ „S)ie ©efellfc^aft f)atte einen boppelten @nb(^me(f babei,

ha^ fie bie ^^i^^ge^ ai" ©d)luffe ber S;{)eologie auf ein ^al)r l)ief)erfcl)i(fte

:

guerft, ba^ fie gan§ in fic^ felbft gurüdfetiren unb fic^ raieber in bie ^eit

if)re§ erften DfiooijiateS cerfe^en möcl)ten; beSmegen mürben fie au^er ben

geiftlict)en Übungen mie bamal§ mit ben niebrigen ^ienften be§ ^aufe§

befd)äftigt; fie mußten bie 3^"^^^^ fef)ren, ben ©peifenben teils oorlefen,

teils aufwarten bie ©cl)üffeln unb Küd)engeräte raafcf)en; unb id) fal) einft

bei biefen unferen 9Serrid)tungen einen üon ben ^auSfned)ten, einen reblic^en

Mann, ordnen oergie^en, ba^ SJiänner oon einem fold)en Sllter unb, mie

er fagte, ^^riefter, gelehrte unb gefd)idte 33erfünbiger beS göttlid)en SBorteS,

fid) 5U fold)en niebrigen @efd)aften l)erablie^en. ®er anbere Qvo^d mar, ha^

fie fid) Dorläufig in ben @efd)äften übten, metd)e ber ^rnzd beS DrbenS

erforberte: bie Unmiffenben in ben Sel)ren beS ©laubenS gu unterrid)ten,

§u prebtgen, 33eid)te ju ^i3ren, bie @el)eimmffe ber Kird)e gu abminiftrieren,

1 Öovmat)r, 2trd)it) für ®efd)id)te, ©tattftif, Siteratut unb S^unft, 1828,

XIX, 618.

2 §ift.^poI. aSlätter, 1. c. ©. 539.
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ben tränten in tf)ren legten Stunben beijuftefien, ju ii)eld)em allen un§ in

ber ganzen ^^"iadibarjdiaft ring6umf)er ein raeiteS g^elb offen ftunb, inbem

bie Seelforger ber ©emeinben unfere ^ilfe entroeber oon felbft begef)rten

über raenigfteng gern annahmen, unb nie !ann icf) of)ne 53etrübni§ baran

benfen, ba^ jene unterrirf)tgbegierigen Sanbleute, unter benen nod) bie

(ginfalt bes golbenen 3^^talter§ f)errjd)te, je^t aüer biefer ^efprberung§=

mittet it)re§ ^eile§ beraubt leben. ®iefe raar unfere britte unb te^te ^rü=

fungsgeit."

7. ®em ^ofienrcart fc^roebte al§ f)öc£)fte^ ^beat bie miffionierenbe Sätig*

feit üor 2lugen. @r wäre gar fo gern ju ben inbifd)en SJJiffionen üerraenbet

lüorben. ®ie Oberen erfüllten it)m biefen Söunfd) nict)t, obn)ot)t bamal§ in

einem 3^iti'ctume oon 15 ^^i^^^rt ctuä ^^r öfterreic^ifct)=ungarifct)en 3efuiten=

proüinj met)r al§ 20 Orben^glieber auf inbifc^e SJ^iffionen gingen. ®ie

Crben^oberen t)ielten mit 9^e(^t für beffer, ha^ P. ©igi§munb, beffen feltene

unb berüorragenbe STatente it)nen nid)t entgingen, fict) mit alter ^raft ben

25iffenfcf)aften raei^e.

®efct)icf)te unb 33otani£ roaren au§ eigener Sföal)! feine SiebtingSfdc^er.

(£r erroarb fic^ in beiben nic£)t gen)ö{)nli(^e ^enntniffe. ®a§ beröog feine

Drbensoberen, il)m ha§ ©tubium ber G)ef(i)ic£)te aud) jur ^^fli(i)t unb befonberen

Seben§aufgabe ju marf)en. ©ie gaben i^n 1761 in§ 2:^erefianum al§ ^räfeften

unb befleEten tt)n 1764 al§ Sel)rer ber UnioerfaIgefct)id)te an biefer S^titter^

af'abemie. @§ lä^t fid) nid)t teugnen, jene legten ^at)r5et)nte vor ber 2tuf=

t)ebung ber (Sefellfdiaft ^efu raaren, in ber öfterreid)ifd)en ^roüing raenigften§,

feine @Ian§3eit. Um haä gu beraeifen, genügt ber ^inmei§ auf einige 9Jlänner,

mit benen bamatS ^ot)enmart im S£f)erefianum gufammen mirfte. 9}or allem

begrüßte er mieber feinen lieben ^^reunb SOIirf)aet ®eni§, ber fd)on cor ^mei

3al)ren an biefe Sebranftalt gefc^idt morben mar. ^n ben ^wei Kollegien,

roel(f)e bie ^^fuiten bamati in Sßien t)atten, unb im ^rofepaufe lebten je

beiläufig 50 ^riefter unb im *^robation§t)aufe etroa 15 ^^riefter. ^ot)enn)art

pftegte nät)eren Umgang mit: 3Bur,^, ^^remlecf)er, Sie§ganig, ^ett, 9BaIrf)er,

^f)e(I, (^d^i, ^offtetter, ©d)iffermitter, ©tor(i)enau. gröt)Iid), ber berühmte

^ibtiott)efar ber ©areltifc^en ^ibtiotf)ef unb ^rofeffor ber @efc^id)te, mar

üor roenigen 3a{)ren geftorben. 2)ie Sträger biefer Flamen nennt bie £iteratur=

gefrf)ic^te beö Orben^ unb teilmeife ber Sßelt mit ©bren.^ ®er 3Serfet)r mit

fold)en SJlännern fonnte nict)t anber§ di§ anregenb unb au^bilbenb auf

.Öol)enroart rcirfen.

^ur,5 Dor Stuflöfung ber @efeltfcf)aft Qefu rourbe ©igiSmunb at§ S^^eftor

besi 9lorbifrf)en Stifteä in Sing angeftettt. ®a§ bortige 3efuitentottegium

5ät)[te üvoa 30 '»ßriefter unb looi)^nmavt oerblieb aud) nad) ber ^Ituftöfung

ber ©efettfd)aft nod) in feiner ©tettung al§ ^iet'tor. ©ein „norbbeutfd)e§

^ Qot^nnn <:;tögcr, Script, prov. Austr. Soc. Jesu, 1856.
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©eminar" mar auf 30 Jünglinge au§ '^oxw^Q^n, ©cfiweben unb ^änemar!

berecfinet, bie ftcf) f)ier für bie S3ltffionen tt)rer ^~')eimat bilbeten. „©erabe

ber le^te S^iegeng üor ber Drben§auff)ebung, (Sjraf ^ofienroart, bilbet eine ber

fd)önften ßierben unter ben Seitern be§ norbifd)en ©eminar^."^

öTarL

1. ^aiferin 9Jlaria 3:;i)erefia liebte mit it)at)rt)aft gro^mütterIict)er Siebe

it)re ©nfelfinber in ^toreng, jumal ^ran§, ber ben glänjenben Sttiron ber

Habsburger erben mu^te. ©ie fud)te „if)r gro^mütterti(i)e§ ©emüt in 9^uf)e

§u fe^en", inbent fie ben ^^rinjen tüchtige ©rgiefier unb SJleifter beftellte.

2ll§ SIjo fc^icfte fie ben %xan^ 9fteic^§grafen v. ©oUorebo^Sföallfee, bem

9)lanfrebini al^ ©otto=2ljo beigegeben raurbe. ^^efonber§ lie^ firf)'§ bie gro^e

^errfciierin angelegen fein, it}ren Sieblingen einen tücf)tigen 9Jleifter für

(5)efd)id)te, „bie Se{)rerin be§ Seben§", §u fdjicfen. ^l)x 3lugenmer! fiel auf

^o^mwaxt, ben fie com 3:{)erefianum ^er fannte, ben iljr auc^ ^ifcfjof Vereng

üon 3Biener=9^euftabt, unter bem ^otjenraart im Sf)erefianum gebient f)atte,

empfaf)l. Sine beffere 2ßaf)l t)ätte bie ^aiferin nicf)t treffen fönnen.

^o^enraart unterbreitete ber Herrfd)erin ein ^^romemoria, ha§ biefe im

^e^ember 1776 i^rem ©ot)ne, bem ©ro^t)er5og Seopolb, überfd)t(fte. ®od)

man betradtitete altfeit§ ben neuen 9Jteifter mit Slrgmobn. SJlanfrebini, ber it)n

üon Sin^ l)er fannte, meinte, er fei „ein fü^er ^efuit", unb ^aifer ^ofef 11.

fc^rieb an feinen trüber, nad)bem er met)r mit ^ofienmart gerebet, i)abe. er

eine beffere ^bee oon if)m gefaxt, er roerbe fid) üorau§fid)tIic^ gan^ gut fc^icfen

unb ®ienfte teiften. (Sr i)ahz if)m fet)r eingebunben, ficf) ruf)ig unb frieblid)

auf5ufüt)ren, fid) in nid)t§ eingumifc^en.

2. 2lm 10. ^^prit 1777 !am ^oljenmart in ^toreUj^ an. S)rei Sage fpäter

faf) er gum erftenmal feine Se^rlinge. ®o(^ e§ bauerte nod) lange, bi§ man
if)n aB Sef)rer auf biefelben Io§(ie^. @ro^f)eräog unb 2l|o fud)ten if)n oor

allem aug^une^men, „ma^en man it)n aU fein fupponiert". 2)er @ro^t)er5og

»erlangte, ^olienraart foöe norerft „einen ^lan raegen (Erlernung ber @e=

fd)ic^te macl)en, mie er glaube, fie am beften unb nü^licl)ften gu geben". 3lm

21. 9)lai mürbe ha§ Programm eingereid)t. Hol)enmart gibt eine au§fül)rlicl)e

^arftellung be§ beabfid)tigten llnterricf)t§gange^^ unb äußert fid) aud) über

•bie päbagogifc^e ©eite. ®ie 9[)letl)obe muffe bibaftifd), ha§ ift lel)renb, untere

meifenb fein. S)al)er mürbe er „bie Zufälle, S^lamen, Sänber u.
f.

m. nicl)t

aneinanberbrängen ober =1)aufen, il)re ^enntniffe nid)t üorauSfet^en, felbe nic^t

1 ^o^ann ^Jl^^l^x, 5)a§ ttorbtfcfie S^oUeg in Sinj, in: Stnjer tf)eoIogifc[)e

€aiaitalfd)rift, 1911, @. 276.

^ B'i^anä I., Satfer üon Dfterreid), 1899, I, 105—111.
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nur berüfiren unb barüber at§ über befannte ©adjen gelehrte Slbbanbtungen

f)alten rooUen, jonbern einjelraeig unb au^fübrlirf) erjagten, ben burc^Iau(i)ttgften

Sef)rlingen 3^^^ unb 0^retf)eit laffen §u fragen, ma§ fie nicJ)t Derfte!)en,

wo fie ben 3ufammenl)ang nic^t etnjef)en. ©ine 2tbt)anblung, rote jene ift,

bie ber gro^e 33offuet über bie allgemeine @efrf)id)te gefd)rieben bat, !ann

al§ eine fornic^te, angeroenbete 3öieberf)oIung ber Folgerung ber üorf)er gut

erlernten (5)efcf)id)te, unmögli(f) aber (nac^ meiner ©infic^t) al§ ein Set)rbuc|

ber (5)efd)i(i)te angefef)en roerben." 3^ür biefen feinen ©ebanfen raiffe er eigent=

lid) fein ^Sud), n)elrf)e^ if)m ganj genug tun tonnte, er finbe alte entraeber

3U rDeitfd)icf)tig ober gu gebrungen. '3)od) er!üi)ne er fict), eine§ üor^ufcEiIagen,

unb jroar Precis de l'Histoire universelle ou de Eeflexions par Mr. l'abbe

Berardier, ä Paris 1766, in Dftao, fei aber bamit nid)t ganj jufrieben unb

„raürbe lieber fo eine fur^e Einleitung nacl) meinen eigenen ©ebanl'en 5U=

fammenfc^reiben. ^c^ rcünfc^te, ba^ bie (£rät)er5oge ben münblidjen 2Sortrag

ober Unterricl)t mit ber Sefung ber bal)in einfrf)lagenben 5JIaterien begleiten

tonnten, fo ba^ fie üor ober nacl) ber Set)rftunbe über bie nämlicf)e (5)efc£)icl)te,

t)on ber eben gebanbett rairb, etroaS ^ur^eS lefen fönnten". ^ei bem 2Sor=

trage ber (5)efd)ict)te bacfjte er bat^er, „ben @r5l)er5ogen über jebem Steile ber

üorfommenben @efc^icl)te bie beften älteren unb neueren @efcl)ic£)tfcl)reiber

5U nennen, oon felben eine lur^e 33iograpl)ie oor^utragen, bie 2Sorfic{)t§mittel

bei beren @ebrauc|e an§umer!en, ibre 2ßer!e oorjuseigen unb au§ felben

befonber§ fc^öne unb in bem Seile ber abgebanbelten (5)efcl)icf)te einfcl)lagenbe

Fragmente oorgulefen ober ^ur gelegentlicl)en Überfe^ung an^ubefetilen. ^iefe

©pifoben mürben §ur Slufmunterung, ^ugleicf) 5ur SSorbereitung für bie

@elel)rten=^@ef(i)id)te bienen. ©ben in biefer Stbficbt mürbe id) gel)orfamft um
bie (Erlaubnis bitten, ben @r3l)ergogen bei oorfommenber ©elegenbeit ge=

ftorfjene ober abgeformte ©tatuen, 58üften, 9^iffe, 9JlebaiUen u.
f.

vo., auf

n)icl)tige g^älle S^tegentenfolgen, ©ebäube u. a. oorlegen gu bürfen. ®urd) berlei

SJlittel rairb allen inneren unb äußeren ©innen gel)olfen, ber SSortrag leb=

bafter, bas Sernen angenelimer, ha§ 33eibet)alten fid)erer gemacf)t unb unter

einem eine 9Jienge ^enntniffe eingeflößt, bie §ur SSerfeinerung unb 3Iuf=

flärung ht§ @eifte^ fe^r erfprießlid) finb".

^ie @eograpl)ie fei abgefonbert unb §u einer befonberen ©tunbe ab^u^

^anbeln unb fie foHe nid)t allein bie Sagen, Einteilungen, 3^lüffe, ©täbte

geben, fonbern auc^ bei jebem Sanbe ha§ ^lima, bie ^robul'te, ben (£l)aral'ter

ber (£inraol)ner, ifire 2lnäat)l, bie 9^egierung§art, bie befonberen ©efe^e ober

@ebräucl)e, bie raid)tigeren ©taatsoeränberungen, bie @efcl)lecl)ter ber älteren

unb ber rairflicl)en 9^egenten, bie brauc^barften 9lad}ric^ten üon ber älteren

unb mittleren @eograpl)ie eine§ jeben Sanbe§ füt)ren. tiefer Unterrid)t foUe

ber @efd)id)te unb bie @efd)id)te biefem Sid)t unb .£)ilfe leiften. @r mürbe

allergel)orfamft bitten, meiften§ täglid) eine ©tunbe loenigfienS für ®efd)id)te

unb roenigften§ alle ^meite S^age anbertl)arbe für bie @eograpl)ie anjuraeifen
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unb aüergrtäbigft 5U erlauben, ba^ er ben Unterrid)t au&} etroag länger ^in^

au§^iet)en bürfte, „fooft joIc^eS bie ©r^tierjoge feiber 3U üerlangen jc^einen

würben".

3)er ^ropergog ftubierte ben ^lan unb lobte it)n gu ©oUorebo gar je!)r.

@§ feien jet)r fcfjöne ©arf)en barin, man je!)e, ba^ .^of)enn)art fein 91arr unb

üiel ^enntnig ^ahe, ba^ er aber fein unb Derf)alten. @r raerbe aber fd)on

rciffen, it)n auffi^en §u ntad)en unb jene§, fo er gu oerlangen n)ünfrf)te, au§ it)m

gu bringen. ^ie§ roerbe balb gelingen, ha er etroaS ungebulbig, fef)r r)iele§ rciffe,

begierig fei, mel)rere§ 3U erfatiren unb auf alte ©eiten 5U fel)en fucl)e; allein

in feinem ^acl)e rooKe er nicl)t reben. (Sr l)abe fi(^ nicl)t in t)ei!lid}e SJlaterien

§u mifcl)en. SDIan raerbe fet)r auf it)n acl)tbaben, er merbe nic^t au§mifcl)en.

3. 3tm 16. 3uni enblicf) trat ^ül)enn)art fein Sel)ramt an. (£r nal)m

^unäc^ft in Unterricl)t bie üier älteren üon ben gelin ^inbern, bie bamal§ ha§

gropergogliclje ^^aar l)atte. Strang, neun ^al)re alt, unb g^erbinanb, SJlaria

3rl)erefia, bie fpätere Königin Don ©acl)fen, unb Slnna 9J^aria. (Sltern unb

Einber liatten nun freilief) Urfacl)e, mit bem neuen Setirer pfrieben ju fein.

®er ©roperjog äußerte balb, ba^ ^o^enmart bie @efcl)icl)tgftunben an^

genel)m unb nü^Iic^ gebe, ^ran^ geftanb: „befto melir id) lerne, befto mel)r

gefällt e§ mir". Unb roenn aud) ^ofjenraart ^uraeilen „fel)r greinte" unb

ben jungen ^errn „fcl)arf ^urebete", fo ha^ e§ §um SBeinen mürbe, Ratten

fie il)n boct) lieb. Slucl) bie @ro^l)er5ogin raol)nte fel)r oft bem @efcl)ic^t§=

unterricf)te bei. ®enn ber neue Sef)rer foUte nie oljne ^ßugen lel)ren, bamit er

nirf)t Ungute^ lef)re. ©inmal bereitete fie, ol)ne e^ gu beabficl)tigen, .^ol)enmart

Seib. ©ie fprad) ^u it)m oon ben ^efuiten nicl)t gut. „©0 il)n fet)r gefränl'et

unb getroffen, fo ha'^ er gefagt, er raollte lieber el)enber ^ub al§ nocl) ^efuit

merben, man l)ätte fel)r übel getan, ba^ man felbe nid)t alle verbrennet;

unb mel)r fo empfinblicl)e Sf^eben." ^^ranj t)atte e§ gemerft unb ben ®i§!ur§

§u änbern gefuc^t. 9^ac^ ber ^eltion fagte fie, e§ fei il)r recl)t leib, biefen

®i§fur§ gemacl)t §u l)aben
;

fie mü^te nicl)t, mie e§ il)r gefcl)el)en. ^ol)enroart

l)ätte e§ fe^r übelgenommen, „roeil er im innerften 9lerr) nod) ftet§ ^^fuil"-

4. SJleifter ^ot)enmart nat)m in ben ^aljren feiner 2el)rtätigfeit in

g^loren^ nur ein eingigeSmal (1780) Serien, bie er benu^te, feine alte SJJutter

in Saibacl) ju befucl)en unb einen feiner S'leffen ab5ul)olen, beffen (Sr§iel)ung er

in ^lorenj felbft beforgen raollte. 2)er ©ro^lier^og gebacl)te, bem gefd)ä^ten

SO^eifter eine 2lufmer!famleit ^u erraeifen. S)er Sljo madjte bie ^emerl'ung,

er meine, biefem 9)leifter mürbe eine gro^e @nabe unb ©uttat erraiefen,

rcenn man il)m ^ur S^teife ein ^räfent in (Büt> macl)te. „^c^ raupte, ba^

felber nid)t am beften in ©elb ftünbe. 3)iefer gute SJlenfcl) ift fo guttätig

unb gibt atle§ für anbere au§." ^aum roar er ein paar 3)]onate al§ Meifter

in ^loreng tätig, al§ er an ben ^inan^minifter @rafen 3lnton ©ottorebo fed)§

Zutaten fc^icfte mit ber ^itte, fie einem armen ©tubenten, ben er oon Sin^

t)er l'annte, gu bel)änbigen. ®ie ^egrünbung ift be^eic^nenb unb fcljlie^t gart
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eine SSerroetiburtg für ben armen ©tubenten ein:^ „Sßotlen ©ure (Sygellen^

bie @nabe f)aben, gegen beiliegenbe jecJ)^ ^remm^er an ben Überbringer in

SBien eben feö)^ ^remni^er anguroeifen. 3(i) 6itte @ure ©ygellenä barum. @§

i[t ein armer S^ropf, ber in @i(e meinen Seiftanb anflef)t; er ift ein fät)iger

junger 93lenjd), ben id) t)ielleid)t üon 9Uebergej(i)lagent)eit rette unb f)ieburc^

9)lut gebe, ein arbeitjamer ©taat§biener p roerben, für n)eld)en er alle Einlage

f)at. @r !ommt von Sing auf 3öien unb ift t)ilfIo§. Tlit biefem SKenigen mag

er ficb auf einige Sage bel)elfen, bi§ i{)m fräftiger möge get)olfen merben.

^er arme ^unfer roirb ben 2tuftrag f)a6en, für (Sure ^x^^U^n^ ^u beten, mie

id} e§ für meinen Xqü t)erfpred)e nac^ uralter, aber aufrirf)tiger 9Jlobe." 9tngft=

lief) faf) ^o!)enmart nur barauf, mit Söo^ttaten aucf) mirflid) mof)l5utun.

„:^c^ merbe atSbann einem ^reunbe gebient t)aben, o^ne einen ©önner in

23erlegenf)eit gefegt ju f)aben, welche 2lrt ^u t)anbetn immer mein SBunf(^ ift."

2tuf bem Sßege in feine ^eimat fd)rieb ^o^enmart t)on SSenebig au§

am 4. 9)lai an (SoUorebo, er fei in fet)r angenehmer @efellfcf)aft gereift, ber

9Jiarfu§pIa^, fo roie er bei bem ^efte „ber 2SermäI)Iung" aufgepu^t mürbe,

1:)abe ben präcfjtigften unb fctjönften 2lnbli(f üon ber Sßelt geboten, „^d)

^ahe nid)t§ 3Iuffaltenbere§ jemal§ gefef)en. 3<^ naf)m ba ein ©orbetto in

einem Safe unb in bem Slugenblicfe !amen groei (Sängerinnen mit SOlufif

unb plärrten eine§ oor. 2tlle§ atmete 2ö-olluft, ©innlictjfeit unb 9Serfül)rung.

^cf) raurbe toU, ba^ man bei bem natürlic{)en ^ange nocf) fo üiel Söürge

plä^t, um bie 93erfül)rung ficf)erer gu machen, ^d) bin abermaB hen

3]ene§ianern get)äffiger geworben, 't)a iä) abermaB fat), mie fie unfere 91ation

plagen." 2luf ber Überfa!)rt nacf) 2:rieft fjatte er bei fef)r ftar!en Söen Übel,

obne eigentticf) firf) entlebigen ^u fönnen. „Slllein, fobalb irf) mid) niebertegte,

rourbe e§ mir gut unb biefe (Stellung t)alf mir für allzeit. ®ie Scf)ipleute

Derfid)erten mir, id) märe nun für alle ©eereifen get)ärtet, id) glaube aber

biefem ungead)tet feine met)r gu mad)en, roeil man in felben fo roenig .^err

feiner >^t\i fein fann." ^n S^^rieft fanb er „bie ©egenben lac^enber al§ id)

felbe Dor fed)§ 3cit)i:^ßtt gefet)en ^ab^, !ur§, id) mar mit S^rieft ebenfo jufrieben

al§ einften§, al§ id) e§ mir pm ©i^e meiner legten 3af)re f)ie§u beftimmt

^ab^. 3)ermalen f)abe id) fogar bie ©egenb ber ©tabt baju au§gefef)en". 2tm

9. 9Jlai !am er in Saibai^ an. Sein Vorüber mar mit feinen gmei Söt)nen

eine Stunbe meit entgegengeeilt. „3c^ {)atte einen fleinen Streit aUfogleic^

au§5uftef)en, ha meine 2öo!)nung fomot)! bei meinem 33ruber al§ bei meiner

SJiutter bereitet mar. (S§ mürbe bie Sad)e beinaf)e ernft^aft unb meine 9}lutter

begann böfe ^u merben. ®§ glüd'te mir, ben gütigen ^rieg fo beizulegen,

ha^ e§ meine 9J^utter fo giemlid) ertrug, bod) nod) immer bei ®elegenf)eit

©mpfinbung geigt, ^d) aber mu^te mid) gu meinem 33ruber entfd)tie§en,

roeil id) bi§t)er allzeit bei it)m logierte unb folglid) eine 3Ibänberung in einer

fleinen Stabt ju t)unbert ^rgmot)nen ®e(egenl)eit gegeben t)ätte."

1 ^au§', §of= unb ©taat§ard)iu in Söien.
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%m 16. d)lai jrf)reibt 9Jleifter ^ofjenroart bem (£r5ie{)er ©oüorebo:

„®en f. f. pöbelten @r5l)er5ogen bitte mid) gu ?^ü^en ^u legen. 2:ägticf) h^t^

x6) für fie, ba td) bermalen nid}t§ anbereS üermag. SJleine 2(bfid)t bei 3Sür=

legung be§ ©toffeS ^ur 33efd)äftigung in ber (S)ejd)id)te war bie SEieber-

Rötung ber abgebanbelten SJIaterien. ^ä) roünjc^te bie 2trbeitfmnfeit bei alten

©d)ritten gu fet)en. ®er ^rad)t in meinem 93üterlanbe ift auf ba§ f)öd)fte

geftiegen. 33ernünftige Seute unmbern fid) nur, mie bei felbem nid)t alle gu^

grunbe gel)en. SKenn id) bermaleinft meine Siul^eftätte \vat)k, fo foU fie

naf)enb an ben 9Jleinigen, aber entfernt t)on bem ©etümmel fein, auc^ fogar

oon bem l)iefigen einfamen ©etümmet. ^tud) über bie l)iefigen ©efeUfdjaftS-

plä^e fann man fd)reiben: ,@in Ülid)t§= ober ^rembeStun befd)äftigt bi§ ^ur

SO^abigfeit bie meiften ber 9JZenfd)en."' %u Slbreife fiel bem gefütjlüotlen

Manne fd)n)er. „^d) mu^ geftef)en, ha^ mir meine 3lbreife empfinblid)er ift

at§ jemals. 2Bir finb alle alt unb allem Slnfc^eine nad) bürften mir un§,

wie mir bermalen finb, nid)t mef)r feigen, obfd)on bie ^i^i^g^i^ iii^§ oüe noc^

lange notraenbig baben." ^Km 8. ^uni mar ^obenmart roieber auf feinem "ipla^e.

3öa§ ^ol)enmart feiner 9Jlutter mar, ert)ellt au§ ben 3^^^^i^/ ^^^ fi^

mit §itternber |)anb einem Briefe ibrer 3:od)ter ^erula beilegte: „D mein

©iegmunb ! Siebfter i2ol)n ! ^d) merbe üon !Jag gu 2:;ag fd)ted)ter, bie

Gräfte nef)men fe^r ab. 9}leinen ©iegmunb merbe ic^ niemals mel)r fel)en,

alfo befel)te mid) unb meine arme ©eele in fein ®ehd. ^ä) ^ab^ bod) atl=

geit eine ^reube, fooft id) einen 33rief Don it)m fe^e. 3tbieu, mein tiebfteS

^inb! S)eine getreue SHutter, bie feit üier 3al)ren nic^t fo üiel gefd)rieben

f)at." ^n f^loreng erfe^te tl)m bie f^amilie be§ 2ljo§ ba§ @ltern^u§. „kommen

@ure (£?:§etten5 nur balb §urüd; mir ift e§ in ^erofelben ^aufe immer fo

roof)l unb fü^ al§ in meinem mütterlid)en." Unb al§ be§ 2ljog (5)emal)lin

er!ran!te, gab er bemfelben fogleid) ein Billett: „^enn ©törd (ber gro^=

l)er§oglic^e Seibar^t) bie ©ad)en nid)t balb gutmadjt, fo l)at er mid) auc^

über bem ^alfe. 3<^ f)a&ß meine mebi5inifd)en 5tnmerfungen burd) geblättert,

ba finbe id) eine 33ruftfup|)e unb einen Xee, ber alle ^'ranfbeiten au» bem

@runbe l)ebt. ^d) merbe mit ©törd ein S^ongilium t)atten, bann üorfd)roä^en

tagelang, aufmarten, beten, bitten, um bie ©räfin ^ur üotlfommenen @efunb=

l)eit gu bringen. 2)er ^immel mirb mein ©ebet erhören, folglid) fd)recft

mic^ fein ^ergt'topfen, fein übte§ %n^^^^n."

5. Qu gleicher ^^il ^^^ i^i^cin^ unb ^erbinanb t)atte ^ol)enmart auc^

bereu ©c^meftern 3::f)erefe unb 9[Rarianne in Unterrid)t genommen, ^^i?,t

nad) feiner 9^üdfet)r fam ®arl an beren ©teile. ^ieS mar für il)n ein

gro^e§ ©lud. ^wi) bie beiben „großen .^erren" mad)ten in @efd)id)te er=

freulid)e ^ortfd)ritte. ^of)enmart mu^te bie ^^ringen bur(^ feinen ©egenftanb

red)t anjuregen. (£r la§ mit il)n^n 2^acitu§ unb freute fi(^, ba^ ?^ran5 für

einzelne ^errfd)erti)pen ^ntereffe fa^te unb mit it)m lebl)aft über 3^iberiu§

bisfutierte. (gr nai)m mit itinen aber aud) ©onnenfel§' ©d)riften, befonberS
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bie „erfte 33orlefung narf) Maxia 3:f)erefia§ %oh" burcf). ®er ®roper§og

„lüunberte" ficf) fret(td) barüber, befonber§ roeil biefe ©(^riften „fet)r !rittfiert

TOÜrben". ^m Dlooember 1780 geftanb ber Stjo bem ©roperjog, ba^ bie

.^erren ade», fo fie raupten, bem ipobenroart üerbanften. ^otienraart fei

geroobnt, auf feinen 9lnforberungen mit Dlac^brucf unb 9(u§bauer gu be=

ftet)en. ^n ben neuen Sßeifungen, bie ber ©roperjog bem 2ljo am 5. S^ZoDem^

ber 1781 gab, rcirb bem Sef)rer ber @efd)id)te ha^ f(^öne ^^ugni^ au§geftellt:

„^er ©raf i^ofienmart mirb raie früher feine Seftionen au§ ber @efc^i(^te

unb @eograp{)ie fortfe^en, ha irf) bei ber eyjeEenten SIrt unb Sßeife, bereu

er ficE) gu meiner üoüen Genugtuung bebient, nid^tS bajujufe^en ^ahe."

'2)ie fct)n)an!enbe ©efunbbeit ber (5)ro^f)er5ogin unb if)re§ ©o!)ne§

^erbinanb bebingte e§, ha^ ber ^of n)ieberf)oIt in ^^ifa überrointerte. 3^1^

erftenmal mar bie§ 1782 ber ^all. ^oi)enmart mar über bie au^erorbentIid)e

^nnebmIicE)feit be§ bortigen ^lima^ entjürft unb fd)rieb am 17. ^ejember

an ben oberöflerreic^ifd)en Öanbesbauptmann Grafen ®f)riftop^ 2;f)ürt)eim, mit

bem er feit feinem Sin^fein in genauer ^reunbfrf)aft üerbunben raar: ^eit,

©egen unb Gtütf über ba§ 2:;f)ürl)eimif(i)e ^an§> ift mein tägli(f)e§, mein an=

genef)me§ Gebet. ®ann glaube irf) meinem bantüoEen ^er§en genuggetan

5U t)aben. ^d) bin mit unferem gangen ^offtaate feit Gnbe Dt'tober in ^ifa.

^eld)e§ gelinbe ^lima bi§ nun! 91ur breimal f)abe ic^ etmaS ^euer in

meiner 3Kof)nung gemacf)t unb faft täglic^ erlaubte bie SKitterung eine

Seraegung. ®ie Gegenb ift in allen 3lbfi(i)ten entgücfenb. ®a unfer ganger

^of bie 93orteile biefc§ 2tufentt)alte§ empfinbet, fc^eint e§, al§ mürben mir

nur erft gu 2lnfang ber ^efte nacf) ?^Ioreng §urücffe{)ren. ^d) mürbe aurf)

ganj gufrieben fein, roenn icf) alte Sßinter, bie id) in So§!ana gu leben liabe,

bier 5ubrätf)te. insgemein bin i(^ mit meiner Sage mie faft überaE oergnügt;

nur münfd)te ic^ Dberöfterreic^ unb bie SJleinigen näf)er gu ^aben. ^e länger

icf) in 3;;osfana bin, befto weniger Hoffnung fet)e ic£) cor mir, au§ felbem

bei no(^ Ieibenb(irf)erem 3llter §u fommen. Gebulb! ^mmer 1:)dbt icf) mirf)

mef)r fortrollen faffen, a[§ ha^ iä) mxä) fefbft gefcf)mungen f)ätte; eine un=

angenef)me, aber ficf)ere Gemütsart. Unfängft fam mir eine fef)r fatt)rifcf)e

periobifcf)e ©c^rift: „Le Postillon de Versailles", gu Gefid)te. SBirflitf),

had)U icf), ift bie ^reif)eit gu fcf)reiben meit, of)ngeacf)tet bie 3^reif)eit §u

f)anbeln nocf) fef)r gurüd f(i)eine. W.\x fiel ein, ma§ SD^agarin gu fagen pflegte:

„fie mögen immer fiegen, wenn fie nur ba§ ^ünfferf)ftel il)rer ^abfcf)aften

5af)len".'

^of)enmart macf)te ben ^^ringen ba§ Gefcf)icf)t§ftubium mie intereffant

fo abmecf)flungsreicf). @r er5af)tte if)nen, lie^ fie aber aud) in ben Duell=

frf)riften lefen unb au§ benfelben 9frbeiten machen. 3tn ben Unterricf)t fd)loffen

fid) nämlicf) bie f)äu6lid)en Aufarbeitungen an, \a ^of)enmart legte oon ©emefter

gu ©emefter grö^ere^ Gemid)t auf biefe. 2)ie ^ringen mußten über gefd)icf)t'

licf)e 33ücf)er, bie if)nen gur Set'türe aufgetragen morben roaren, referieren

Jßolf §flvubev, CsU-af .öo[)ciuoart. 2
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(3. ^. @efd)ic^te ber Sartgobarben), nacf) ben Quellen 3luffä^e [direiben

(IRaijonnement über ^aifer Srajan, Porträte üon ^ergogen oon Sotfiringen),

Sattbfarten ^eic^nen, burften aber andj Stbbrücfe oon Tlün^^n unb 5IRebaillen

in 6)tp§ fertigen. @efäf)rlid)er fonnte bie rueitere 3lbfirf)t .^of)entpartg werben,

bie ^rin^en ju (Sinroürfen, Sßiberlegungen unb ®i§putationen gu bringen.

3)enn I)ierin wirb bie ©renje be§ ^itläjfigen aUguteid)! überjrfjritten. ©ollorebo

fanb, ba^ bie Seftion ^oi)enraart gu^eiten „mit üielem SBörtlen" gej(i)et)e.

Söenn bann ^o^mwaxi roof)! über £)unbertmal jagte: „@eben [teacf)t!", jo

raupte it)n bocf) 0^ran§ „gu raenben, raie er iDolIte, unb fid) mit it)m p be=

nef)men". SJlan fonnte if)n aEe Slugenblicfe jagen t)ören: „SJtein lieber (Sraf

Jpobenroart", ober „ja, ja, befter ^o^tnwaxt". SJlanfrebini freilief) rebete

berum, „ba§ üiete 9flad)jd)(agen, 2lnmerfen unb SluSjie^en" müfje bem ?^Tan§

bie Siebe ^u ben alten 2lutoren nef)men. ^ot)enn)art bat ibn aber fein unb

güttic!), i^n gen)äf)ren p laffen. ®r fü{)re x^n auf lauter gute unb jc!)üne

©f)araftere, mie ^i(ntoninu§, 2:;itu§, SJlarc 2luret u. j. w., unb jebe mit ä^ergnügen,

„ha^ er firf) an joId)e t)efte". ®em SfJlanfrebini mar aber in 3föaf)rl)eit mef)r

raegen ber 9^ic§tung bang, bie ^ot)enn)art bem @eifte§gange ^rangenS gab.

^^erjönlirf) t'annte ^ot)enmart feine ^urc^t unb f)ielt mit jeiner SO^einung,

in^bejonbere über bie fircf)Ucf)en 9^eformen, feine^megS gurüdf. SUlebrmafe

mdren er unb 9}lanfrebini fid} barüber felbft mäf)renb be§ (£ffen§ „balb in

bie ^aare gefommen", aber and) ber ©ro^fjer^og f(f)ien fid) mand)mal ju

munbern, of)ne aber etma§ §u jagen, raenn .^o^enroart „fic^ ereiferte, fe^r

anftö^ig f)erau§rebete unb jogar Flamen nannte".

3n biejem ©inne nmrbe aud) nac^ 3öien berid)tet unb biefe 35erid)te

f)aben 1784 bei jeiner 3lnroejenf)eit in ^^ija bie Spaltung ^ojefg II. gegen

^of)enraart beeinflußt. ^ 3(m 3. Februar unterzog ber ^aifer ^of)enmart§

Unterrid)t einer jd)arjen ^i^JP^ftion. @r erjd)ien um 9 Uf)r, f)ieß ben 3fj;o

unb 30^anfrebini neben fid) ^^ta^ net)men, ^of)enn)art mit bem Unterrid)te

anfangen, tiefer ging ejaminanbo t)erfd)iebene Partien ber @ejd)id)te burd) unb

griff einige f)übfd)e 9Jiaterien an. ^er S^aijer gab auj jebe§ SBort be§ £e!^rer§

unb ber ©d)üler genau ad)t, jagte jelbft fein Sßort, „manfte aber einigemal hm
^opf, ha^ er nic^t biefer 9Jieinung". 91ac^ ber ©tunbe fab er if)re ©d)riften

an, bemerfte, baß t)iel gejd)rieben mürbe, unb jc^loß bamit, ha^ bie§ eine

©atisfaftion il)rer großen 3lrbeiten fei. ©id) mieber fe^enb fagte ber ^aijer,

er f)ätte üiele ©inraürfe ^u mad)en gehabt, ha§ feien SJlaterien, fo in fein

SDIetier jd)lügen. 3unt 2l|o jagte ber ^aijer beim 2ßeggef)en, ha^ ^ol)enmart

beiflid)e SHaterien anzeige, jelbe aber nid)t au§füt)re, nid)t nad) ben mal)ren

^ringipien beljanble, nid)t flar erfläre. ®ie ^inber befämen falfd)e ^been,

e§ fei a parte über if)ren 3Serftanb, e§ f)abe il)m nid)t at[e§ gefalten. „^ol)en=

mart t)atte", fe^t ber Sljo erflärenb bei, „einige fragen aufgemorfen über

1 %xan^ L, S^oifer üon Cfterretd), I, 265—282.
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bie 9^ecf)te ber üa^]^v urtb ^^äpfte". ©eantroortet !)ätten bie ^inber gut.

£aum f)atte i^of)enrDart bie 2l6enbIe!tion bei '^^mn^ unb ^erbinaitb begonnen,

al§ auä) frf)on roteber ber ^aifer erjcf)ien unb bie gan^e ©tunbe mit größter

2(ufmerffamfeit 5uf)örte. (Sr entfernte firf), ot)ne aucf) nur mit einem Sßorte ju

offenbaren, ToeId)en (Sinbrucf er mitnebme. hingegen eröffnete ber @ro^I)er5og

bem 5ljo, ©eine 9Jlajeftät fei gteid) ju it)m gefommen mit ber brüberlirf)

offenen SJiitteilung, er t)abe ^ot)enTOart fel)r aufgenommen, I)alte it)n für

Dorroi^ig, ^be foIc!)e§ in feinen Sieben ab= unb aufgenommen.

^er ^aifer befd)lo^, ^^ran^ nad) Sßien ^u net)men, ^of)enn)art aber

nod) in ^lorenj bei ben jüngeren ^ringen gu taffen. 3)iefer marf)te feinen

Siebling ^ran^ wegen feinet Unterrid)te§ in ber 3"^'it"ft auf 9Serfrf)iebene§

aufmerffam. ®r möge firf) in ac!)t nehmen üor ber ^iftorie einiger (Sfrip^

turenten, „meldje ba§ SGBiberfpiel fein merbe oon jenem, fo er je^o gef)ört".

®er beforgte £ef)rer gab bem ^ringen gu guter Se^t aurf) ein ^iftorif(^e§

5Babeme!um, au§ n)e(c£)em bie 2lbftrf)t fc^immert, ii)m einen Umri^ ber t)öd)ft

befd)n)erlid)en ^^flid)ten eine§ 9)lonard)en, „alfo bie angftüolie ©eite biefesi

©tanbeS", t)or§ubalten, anbererfeitg t^n f)in5uraeifen auf ba§ (lrl)abene ber

©teKe unb ^eftimmung eine§ Sf^egenten, bie dJlitUl, felbe §u erreidjen, unb bie

ebelflen '33eIof)nungen, bie nod^ f)ier unten feinen 33emüf)ungen bereitet finb.
^

„®er SJlonarcf) ift üorgüglid) au§ allen ©terbli(f)en ju bem erften ^^Ita^e

erf)oben roorben. @r fpri(i)t über Seben unb 2:;ob fo üieler Staufenbe, ha§

®lnd unb ha^ ©d)icEfaI ber ©einigen ift in feinen Rauben ; burc^ if)n teilt

bie (5)ottf)eit ©egen unb ®lixd ben ©terblicf)en au§. ©eine ^efet)Ie gießen

^reube unb S^roft über gange ©täbte unb 3Sö(ferfc^aften, feine ©egenb feinet

(BtaaU^' blüt)t al§ burcf) feine (S)unft. ©eine ^yriebfertigfeit t)ält 3:;aufenbe

ber ©c^raerter in ber ©d)eibe, melctie bereit finb, auf einen feiner Sßinfe

2]erberben unb Tloxh gu verbreiten, ©in jeber SJlenfcJ), ber fonft nirf)t§ an

fic!) i)at, ift if)m aurf) al§ 9Jienfrf) allein mert unb frf)ä^bar. @r manbelt fo,

al§ roenn er ben ©efe^en, bie er felbft gegeben ober t)ergeftellt l)at, foEte

S^erfienfrfiaft legen, ^n jebem 3lugenblic!e ift er bereit, ber @ottl)eit, menn

fie il)n aufforbern mürbe, ba§ it)m anoertraute menfrf)li(^e @efc^lerf)t üor=

gugäbten unb oon einem jeben ber 3lnt)ertrauten S^tebe unb 2lntraort ju geben,

^er allgemeine Sßetteifer feine§ ©taate^, bie ©lürffeligt'eit feiner ©efellfrfiaft,

fein unb feiner Untertanen S^^uljm, bie großen Säten feiner Wiener: alleg,

alle§ ift fein ©egenftanb, fein Sßerf. (Sr ift ber ©rf)u^geift ber ©ic^ertjeit,

be§ Eigentums, ber ^reif)eit. ©ein SSol! finbet bei il)m aEe Hilfsmittel, allen

2;roft, allen 33eiftanb, rcelrf)e gut erlogene unb für bie ©efetje biegfame S^inber

t)offen tonnen. 9i|orf) beoor er ein ©efe^ oorträgt, offenbart er bie roeifen

©rünbe, geigt ben l)eilfamen ©influ^, bie S^otroenbigfeit beSfelben unb fuc^t

SSorurteile felbft burcf) fanfte Slufflärung unb gebulbigen Unterrirf)t au§ bem

%van?j I., Si'aifer von Dfterreid), I, 289—297.
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Sßege gu räumen, ^eilige, eroberte, rotc^ttge 2Bürbe, mdä)^ ef)rerbiettge

©mpfinbung, raeld)e mäcE)tige 2tiifmunterung mag fie jenem einflößen, bev

fte auf fid) ijat ! ^ie @ottl)eit ^at unter 9)lenfcf)en nicf)t§ @rö^ere§ em5ufüf)ren

t)ermotf)t! 2öer tft ber ©terbti(f)e, ber biefer Sßürbe ©brerbtetigfeit, Siebe unb

f^^olgfamfeit ntrf)t roibmen ratrb? Unb bei biefen ©efinnungen, raa§ rairb bem

SO'Zonard)en unmöglii^ ober unüberfteiglid) Dorfommen fönnen, menn er nur

iptll? 3ubem t)at bie @eje(Ifd)aft tf)ren ^^ürften mit äu^erlid)er ^rad)t, ßJIang

unb mit bem ß^^^^ "^^^ dJlad)t umgeben unb it)m bie roirffamften SJlittel

ancertraut, um ben .^artnäctigen burc^ ©d)recfen, ben @elel}rigen burd)

Hoffnungen gu feinen eblen 2tbfid)ten gu bringen. @r ift ber einzige 2lu§=

fpenber ber @naben, ber @f)ren, ber SSorjüge, ber S^eidtitümer u.
f.

vo., atter

mäd)tigen Sriebfebern, bie aUe§ über ba§ menf(i)lid)e ^er^ vermögen. ^at)er

umgibt if)n alte§; alle§ beeifert firf) fogar, feinen Söünfcben Dorjufommen;

alleg eilt feine S3efet)Ie ^n üoIl5ief)en, alle feine 3tbfirf)ten §u beförbern. 9)lit

fo großer SJlac^t unb mit fo mirffamen ?iJlitte(n Derfet)en, mie reigenb, mie

troftooK, mie rüt)renb finb feine ©orgen, feine arbeit§t)oUen Semübungen

felbft! 3öie rein, mie fü^, raie t)immlif(f) ftnb bie Selot)nungen berfelben!

2ln jebem 3^age feinet 2eben§ gönnt if)m fein ©tanb ben beneiben§=

rcürbigften 3}orteiI, manrf)en 9Jlenfc^en glüdticf) gu machen, bie S^ränen ber

®anfbarfeit p fetjen, ben Seibenben merftätig gu tröften, bem ©lenben auf=

§ut)elfen, ber SOZenfc^^eit raicf)tige S)ienfle ^n ermeifen. Unter feiner 2Irbeit

unb unter feinen ©orgen für bie ^of)Ifaf)rt feinet ©taate§ f)5rt er fic^ Seifalt

unb Segen öffentlid) §urufen unb im gel)eimen n:)ieberl)oIen; er empfängt un=

trüglid^e Semeife ber aufrichtigen ßcii^tt^f^^l feiner Untertanen gegen il)n,

fieljt feine Semü^^ungen mit ect)tem 9^uf)m unb mit ben fdjönften ^rüd^ten

gefrönt. ®ann gel)t er bei ftiUen ©tunben mit ©elbftgru^ in fiel) felbft ^urücf

unb fül)lt in ooUem SJIa^e bie Suft, bie ^^-euben, bie ßi^f^^^^ß^^^^t raelc^e

bie 2;;ugenb unb bie (Erfüllung ber ^fticl)ten jenem dürften bereitet, ber gelernt

l)at, ha§ ©ntpcfenbe, t)a§ |)immtifcl)e fo eineg S^rofteg 5U fc^mecfen. ©c^on

im üorau§ geniest er be§ SBeit)raucl)e^, metcfien il)m bie 9flad)!ommenfcl)aft

ftreuen mirb, an bie eine aufrirf)tige @)efcl)icl)te feiner ^anblungen bie (Stüc!^

feligleit ber Voreltern unter feiner 9^egierung bringen mirb; fein gerechtes

^erj t)erftd)ert it)n, ha^ fein 9lame aud) ol)ne ©brenfäulen unb ^nfc^riften

aurf) na(^ 3ttl)i^^unberten mit ©nt^üdfung genannt unb fein @rab mit 3::ränen

ber Serelirung unb Siebe rairb befu(i)t merben. 2ln jebem 2lbenb feiner Stage

mirb er fid) üor bem ungel)euc^elten @erid)te feinet Serau^tfein^ feigen, aucl)

biefen 'Xag, l)abe icE) nic^t oerloren; ein ^eilbringenber @ntfcl)lu^, ein gered)te§,

mo^ttätigeS ©efe^, eine nül3licf)e Slnftalt, bie icE) ausgefertigt ^abt, mirb mir

ben ©egen meinet gangen gerül)rten 2Solfe§ jugielien, bie entfernteften Sänber

meines ©ebieteS werben meinen Flamen als ben 9^amen il)reS gärtlic^en

SSaterS nennen, ^ä^ mei^ feinen meiner Untertanen, bem id) nicl)t nad^

9Jlöglic^feit geholfen ober ben icl) troftloS entlaffen l)abe. ^d) bin ber SSater
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einer unjdfiligen ^yamilie unb alle meine ^inber finb mit meinen ©orgen

jufrieben. 9Jleine 3'iad)barn finb gezwungen, mir |)od)arf)tung unb 55eref)rung

5U meinen; if)re Untertanen beneiben bie meinigen. SJJeine neibifc^en ^einbe

muffen meine dJla(i)t unb @erec!)tigfeit§liebe fürchten, ha fie einfet)en, ba^

has: gan5e ^iut meiner getreuen unb üergnügten 33ürger pr SSerteibigung

meines ®taate§ unb meinet 9iuf)me§ bereit ift. ^ommt bann einmal ber

te^te 3lbenb aEer Sage unb bei 3Soüenbung feine§ Sage§ roirb ber B^ürft,

bann rairb ber S^ürft im Überfluffe be§ 2;rofte§ aufrufen: irf) f)abe meine

9^otle mit 0^ru(i)t ntit Beifall gefpielt; id) liebte unb raarb geliebt."

2Im 21, 3unt fd)ieb f^rang üon ^lorenj. Unter allen 9J^eiftern oerbanfte

er bem ipo^enmart am allermeiften. tiefer auSgejeirfinete SJleifter ^at bem

meic£)en 3Sacf)§ be§ jungen i^erjenS fo feft fein ©iegel aufgebrüht, ha^ e§

feine 3eit unb fein ©influ^ met)r r>ern)ifd)en fonnte, ^anfbaren ^erjenS gab

ber ^^rinj bem üeref)rten Sefjrer al§ 3Inbenfen ein elfenbeinerne^ ©out3enir,

in @otb gefaxt, mit feinem Flamen. Qux Orientierung für ben l^aifer mu^te

jeber 9Jceifter über fein Sel)ren unb über ba§ Sernen ber ^öglinge fcf)riftti(i)

3eugni§ geben. 2lm au§füf)rlid)ften gab ^ot)enn)art „9fIacJ)rid)t" ^ über bie

@efrf)ict)te, in raeldjer ©. ^. ^. ber @r5f)er3og ^ranj nac^ bem p 3Infang

beroiltigten ^^lane bi§ @nbe Tlai 1784 ift unterrirf)tet raorben, unb über bie

3(rt, bie bei biefem Unterricfite ift beobadjtet raorben. „®er ©nbjraec!, ben

man bei bem Unterrid)te in ber allgemeinen @efcl)id)te gu erreid)en fud)te,

mar: 1. bie 35orftellung ber SSeränberungen, burrf) metclie bie potitifcl)e Söett

in bie f)eutige Sage gekommen ift, unb bie @infid)t in biefelben; 2. bie

Kenntnis ber SJlenf cl)en, bie in felber il)re Sf^oUe gefpielt t)aben ; 3. mie raeit

fie fid) ilirer 35eftimmung unb it)rem 2ßunfcl)e, glüdlid) §u leben, genäl)ert

ober com felben entfernt l)aben; 4. bie glüdlic^en ober mißlungenen Sßege

unb 9}^ittel, bie fie bis nun üerfuct)t t)aben ba§u§ugelangen, unb bie B^olgen,

bie it)re 2Serfud)e bi^l)er geliabt t)aben."

6. ®a§ Don ^ünftlern unb ®elel)rten fo fleißig aufgefuct)te ^lorenj bot

einem ben)eglid)en unb burd)gebilbeten 3Jianne rei(^licl) ©elegenl^eit, fid) ge=^

fällig 3U ermeifen. ipolienmart t)at fid) jum ^öeften beutfd)er ©elelirten unb

reifenber Eünftler aufopfernb bemü£)t unb f^reunbfd)aften gefd)loffen, bie für§

gan§e Seben anhielten. &§> taufd)ten mit il)m freunbfc^aftlid) Briefe au§:

2ßill)elm ^einfe, ^eder in 2)re§ben, ijerber in SBeimar, (5d)äfer in 9lürn=

berg, ^ifd)er in ©öttingen, SJlünter in ^openl)agen unb fein ©d)roager

'Srun. 9Jlit ^ir^el in 3ürid) t)atte fic^ ein t)ertraulid)e§ ^i^ert)ältni§ unb ein

biü 5u ^ir^elS 3:obe fortgefe^ter ^riefroed)fel fc^on im 2;l)erefianum ange=

t'nüpft. (£s ift in met)r als einer ^e5iel)ung bebauertid), bafs nur fpärlid)e

©puren oon biefem brieflid)en 93erfel)re auf un§ gefommen finb. ^acobi ge=

bül)rt ba§ SSerbienft, ^einfe§ ©eifte^glut etraa§ gemitbert unb il}m jum STeile

1 ^bgebvuctt in ^-ran^ I., kai\ex uon Cfterreid), to. 'JSJO—34G.
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bte Tliitd 511 ber italienifd^en Steife t)erfrf)afft 511 i)a6en, bie tl)m erft feinen

it)af)ren ^eruf offenbarte. 3>on ^torenj au§ fcf)rieb er am 17. 3wti 1^81

an feinen boppelten SBobltäter :
^ „^d) '\;)abe an bem ©rafen ü. |)üf)enn)art

ben beften unb gefäüigften SOIann gefunben. (£r üerfiebt mic^ in alle ^Jaupt=^

ftäbte hi§ nac^ ©i^ilien mit @mpfet)tung5fd)reiben. ,^rf) fpeife nun täglirf) bei

ilim unb ber ©ropergog, in ber 3:;at einer ber gütigften |)erren ber ©rbe,

fenbet un§ gu unferen ^reubenmaf)ten ben feuerreirf)ften 9ie!tar üon 2;o§fana

unb bie foftIid)ften SJlelonen, '>pfirfirf)e unb feigen, bie mit Sabfal in ben

UrpunÜ be§ |)er3en§ bringen unb ade Seiben in biefen I)ei^en Saugen mit

frif(i)er ©ü^igfeit erquicfen." Unb üon diom au§ fcf)reibt .^einfe am
15. (September:- „^c^ bin gang 3;;o§!ana bie ^reug unb bie Ouere burrf)=

5ogen. ^ot)enn)art t)at au§ ^f)rer ©c^rift gegen Sföielanb gar gro^e ^oct)^

ad)tung für ©ie geroonnen, ob it)m gteict) manci)e§ barin gegen feine

9Jleinungen ju get)en fd)ien; aber er getraute fic!) nic^t, aud) nur ein Sßort

gegen bie t'Iare, augenfcJ)einlid)e SSernunft f)ert)or§ubringen."

1788 erfüllte fid) ber langget)egte SieblingSrounfc^ be§ n)eimarfd)en

6pofprebiger§ unb ©eneralfuperintenbenten Sperber. @r reifte nad) Italien. ^

3Son biefer Steife nat)m er aud) bie angenel)me (Erinnerung an feinen 9Ser=

!ebr mit ^pol)enroart nad) ipaufe. ®ie§ geigt ba§ ©d)reiben au§ Sftürnberg

Dom 5. ^uli 1789 :'* „^d) fann meine Steife nid)t weiter fortfe^en, ol)ne ba^

id) 3l)nen, befter ^err @raf, bei biefem meinem erften Slut)eorte in ^eutfd)=

taub guüörberft taufenb ®anf' für alle bie @üte unb ©emogen^eit fage, bie

©ie mir bei meinem Slufent^atte in ^loreng ergeigt l}aben. 3(^ ^iü nid)t§

t)on bem n)ieberl)olen, ma§ id) ^D^ten bei meinem 2tbfc^iebe fagte : ^l)r ^erg

mu^ e§ ^l)nen fagen ober gefagt l)aben, mie mol)l mir bei ^^mn war unb

mie oft fic^ unfere ©ebanfen gufammenfanben.

3n SDtantua t)abe id) ben 21. 2lnbre§ fennen gelernt unb ^abe an il)m

einen fel)r bienflfertigen, guüorfomtmenben, angenehmen Ttann gefunben, für

beffen gmar !urge ^efanntfc^aft id) ^^Uen beften§ banfe. ©d)abe, aber in

ber Siteratur fennt er bie beutfc^e Siteratur fo .
gut al§ gar nic^t unb ic^

fürd)te, obn)ol)l im minberen @rabe, für bie Siteratur manche!» anbern Sanbesi

ein gleic^eg. Überl)aupt ift ein fotd)e§ Sföer! über eine^ W.anm§ Gräfte unb

geroi^ über bie Gräfte eine§ ©paniert, ber in ^l'itien, unb gmar in 9Jlantua

lebt. 2)a§ Übet fd)eint mir aud) bei it)m unerfe^lid), ba er natürlid) leinen

begriff t)at unb l)aben !ann oon bem, wa§ feinem Sßerle fe^lt. Unb ha

bünft mid)'^ immer fd)abe für bie 3:alente eine§ 9Dtanne§, ber ein (Sebüube

unternimmt, ha§ für i^n unmöglid) ift au§gufül)ren. 2Son ber @efunbt)eit

^ 28tlf)elm ^örte, Briefe 5roif(^en ©leim, Sßilt)elm §einfe unb Sol)o^ii

0. aJiüUer, 1806, II, 232
f.

^ §etnfe, Sßer!e, ed. Saube, 1838, IX, 137,143.

^ ®ün^er, .^erber§ 9ieife nad) i^taKen, 1859.

' (yürftergbifcfiöftic^cS 3trd)it) in Söien.
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be§ S?atjer§ geften üble 91ad)ri(i)ten umlier. 3<f) sollte, 'Oa% raenn 3I)r @ro^=

f)er5og über fur^ ober lang auf einem beutfd)ett X^rone fi^t, id) nur gtüei

(Btunben fo mit ibm fprec^en fönnte, roie mir in ^^lorenj bas @Iücf rcarb.

«Seine ü^egierung mirb unb muJB, in allem betracE)tet, eine n)irf)tige (Spod)e

merben. ^paben Sie bie ©üte, befter §err ©raf, mid) i^m t)0(i)ad)tung§üon

^u %ü^en 5u legen, roenn er einmal an mid) benl't. 2öie id) mid) gefreut

habe, ai§ id) nad) ;5a^regfrift roieber auf beutfd)en ^oben !am, fann ic^

^sbnen nid)t fagen. Dt)ne alle ^^arteilic^feit : aber bie ®eutfd)en finb gemi^

ha§ erfte 58olf in ©uropa ober fönnten e§ werben, wenn eine t)umane

Segislation ba§ üollenbete, raogu in it)rem gutmütigen, el)rlid)en, arbeitfamen

{£t)arafter bie ©runblage liegt. :5nfonberl)eit l)at e§ mid) gefreut, roieber

beutfd)e grauen p fel)en : e§ ift eine innere 3ud)t unb ©ittjamleit in il)rem

^löefen, an ber e§ ben ^Ic^Iienerinnen bei allen il)ren SSorjügen meiften§ gu

fel)len fd)etnt. Unb bod) ift bie§ @efd)led)t, roie fein Schöpfer e§ felbft er=

Härte, ha^ notroenbige ^i^Ö^^'^ienS aüer guten @efellfd)aft. ©efang unb

Stimme erfe^en bod) roal)rlid) nid)t, roenn jene roefentlic^en @igenfd)aften

be§ Umganges unb ber Sitten, id) möchte fagen, jene moralifd)e (^ra^ie fe^lt,

ebne welche aller Umgang langweilig unb abgefd)madt wirb. ®od) Dielleid)t

bin ic^ l)ierin roie in manchem anbern ^u fet)r ein ®eutfd)er, unb id) roiU e§

gern bleiben, kommen Sie nur aud) balb, lieber @raf, mit :5t)rem @ro^=

l)er5og jurüc! nad) ^eutfd)lanb ; e§ lä^t ftd) in il)m anberS al§ in ^totien

leben, gnmal in ben fpäteren ^di)xen, roo ein Ouentc^en ec^te, roabre Humanität,

3'reunbfd)aft unb 91äd)ftenliebe un§ mel)r roert ift al§ gro^e ^^rttn^^ italieni^

fd)er . . . Sie muffen unb mögen ha§ Söort felbft fupplieren. ^arf id), ob=

root)l mit ber größten ^i§fretion, nod) eine 33itte roagen, o^ne ba^ id) 3t)nen

im minbeften baburd) läftig gu roerben roünfd)e. ©ben ba ic^ mid) je^t meiner

^peimat nal)e fül)le, erinnere id) mid) leiber gu fpät be§ Söunfc^eS eine§

meiner Söf)ne, ber ein großer 9^aturalienfammler ift, ba^ id) i^m bod) ja

fd)öne Steine au§ :3talien mitbringen möchte. 9^ün ift ^^lorenj ja red)t ber

3Jlittelpunft ber fd)önen Steine, man üeii'auft Heine Sammlungen oon 9}Zarmor=

arten unb bergleic^en, roie id) t)öre, um ein geringe^ ©elb unb bei ^l)rem

langen 3lufentl)alte bafelbft t'ann es ^^nen nid)t an 33e!anntfd)aft aud) in

biefem "^^a&jz fel)len. 2ßolIten Sie rool)l bie @eroogenl)eit l)aben, gütiger 9}lann,

unb roenn eine fleine Sammlung ber 3lrt nid)t gar gu l)od) fommt, roie fte

benn fc^roerlid) t)od) l'ommen fann, fie für mid) gu laufen, ^err ®r. ©anbiagi,

bem id) pm 2;ran§porte fd)on einige 58üc^er nad)gelaffen l)abe, roürbe für

bie bequemfte unb root)lfeilfte ilbermad)ung forgen, aud) rool)l allenfalls bie

fleine Summe aus5al)len, ober roenn er bieg nid)t täte, fo bin id) gur prompt

teften Sßiebererftattung erbötig, fobalb id) folc^e roei^. 9iur beläftigen mü^te

Sie biefe 53itte auf feine Söeife, befter ^err @raf, fonft bitte id), fold)e oöUig

als ungefct)rieben an5ufel)en unb ju oerjeiben, ha'^ id) fie tat. @§ üerftünbe

fid), ba^ geroöl)nlid)erroeife bie ^f^amen ber Steine unb allenfalls ber Drt
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ilirer @eburt§ftätte hahii bemerft lüären. 3(ber wie gefagt, ot)ne 33efcf)it)erbe

unb of)ne üiel Soften, fonft mag mein 9laturalift martert, bi§ er fetbft nad)

^Ioren§ reift.

93leine ,^been' mit! icJ) ^finen fobatb f)inüberf(i)iden, fobalb ic^ eine

bequeme @elegent)eit raei^; am beften märe e§, ©ie läfen joId)e jelbft balb

in ®eutf(i)tanb. 9Jlirf) freut e§, auf einem 3Bege mit 3^nen ^u gef)en; unb

menn e§ ni(i)t passibus aequis ift, fo bebenfen ©ie, ha'^ biefe gange 3(rbeit

ein armfelige§ Hors d'oeuvre meiner gefc^äft et)ollen, müt)feligen Saufbat)n,

feine§meg§ aber ha^ SBerf meine§ Berufes ift. ©ofern üerbient fie alfo 3Ser=

§ei{)ung unb 33elel)rung, auf roeld)e id) mid) and) oon 3f)ii^" f^^"e, befter

|)err @raf, fobalb ©ie ben britten 2:eil roerben gelefen I)aben. @r mirb 3f)iien

miber Söillen bie ^eber in bie ^anb fpielen. Seben ©ie mot)t, gütiger 9Jlann,

©ie mit it)rem Iieben§roürbigen Steffen, an ben id) mit SSergnügen benf'e.

Seben ©ie mof)I unb gönnen ©ie mir biSmeilen ein gütige§ Stnbenfen. ^erber."

Q3altt)afar 9Jtünter gilt al§ au^gegeidineter Sieberbid)ter unb ^^rebiger,

meld)e ©teile er in S^openl)agen oerfat). |)ol)enroart fd)ä^te it)n befonber§

f)od) unb fd)rieb it)m al^ greifer ©rgbifdjof: „3Jlein alter ^reunb! Sauden

©ie 5U biefer 3Sorfd)rift jebe anbere, bie 3^nen anftänbig ift, f)in3U, i^ be=

greife aUe in biefen graei 3Sorten. ©ie fragen mic^ in ^t)rem mir fet)r lieben

©c^reiben, ob id) mid) ;3l)rer nod) erinnere? D ja, gang lebl)aft unb mit

Söärme. ^c^ gebenfe nod) be§ 2tbenb§, ben ©ie mir in ^ifa gefd)ent't t)aben,

ber @efd)id)te in S^lom mit bem oerftorbenen ^erjog oon (Surlanb, bie ©ie

mir er3ät)lt unb über meld)e mir fo fel)r gelad)t l)aben, it)re 3lnmer!ungen

über ha§ ©rbbeben in ^alabrien, über il)re ^^läne, über il)re '»^rebigt p
Sioorno. 3<^ &i" f^t)r alt, aber ba§ @ebäc^tni§ jener SDIänner, bie auf

mid) ©inbrud gemad)t t)aben, bie id) gefd)ä^t t)abe, l)at mid) nod) nid)t

üerlaffen. 9?Zein g^reunb ! mie oieleS t)at fid) feit jener 3e*it geänbert. 2ßa$

ift nun ba§ fonften fdiöne unb reid)e 3:o§fana? 2öeld)e SJlenge fd)merer

@efd)äfte unb ©orgen brüden mic^ auf einer t)ol)en, niemals gemunfc^enen

©teHe ! ^aum finbe id) ß^it §u meinen Berufsarbeiten. 3«^) t)a6e 3t)nen oon

3eit gu 3ßit nac^gefpürt unb fo t)in unb l)er in periobifd)en 33lättern, für bie

id) mir fetber einige 3{ugenblide raube, oon 3eit §u 3eit fo eine ober anbere

^Jlad)rid)ten aufgefunben. ^d) fanb oiel 9Ieue§, roa§ ©ie foUen gefd)rieben

unb gelel)rt l)aben. 3Son 3f)rem mürbigen ^errn ©d)mager l)abe id^ roenig

genießen fönnen; fein Bab unb meine 33ereifung mieine§ meiten ^ird)en'

fprengelS, feine gefd)minbe 2tbreife nad) |)aufe l)aben meinen 2Bunfd) ge=

t)inbert, il)n red)t üiel gu fel)en. i^d) fd)meid)le mir, feine älrgte merben it)m

5U feiner (£rl)altung unb mir guliebe nod) einmal unb balb unfer Bab
anraten, bann fommen ©ie mit, um mid) at§ @rei§ gu fel)en, ben ©ie al§

9J^ann fdjon gelaunt ^aben. 3)a id) alt bin unb bie 9^eife gu 3^nen nid)t

augt)alten mürbe, ftel)t e§ 3t)nen al§ einem blül)enben SJlanne an, gu mir

gu fommen."
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9J1ünter§ 2:orf)ter ift bte 8cf)riftftellerin ^rieberife ^run. ^i)v Mann
mar ^onferen5rat in 5^openf)agen, ben fte auf feinen nielen Steifen, au6) burrf)

ba§ füblicf)e ^eutjcf)Ianb unb narf) ^aben bei SCBien, begleitete. ®a^er bie

^Sefanntfcbaft mit bem SSiener ©rgbifcfiof unb fein ©rf)reiben: „2öie jef)r

bin id) @uer 2Bof)Igeboren für ha§ 3Inben!en oerbunben, inbem ©ie fid) fo

genau auf einen fo oben{)in gewagten 3öunfd) erinnern unb fo tätig eilten,

benfelben ju erfüllen. ^6) banfe ^i)mn unb roerbe einen ^ingergeig erroarten,

wk id) ^hmn hingegen oon l)ier au§ mit fo etmag bei 3f)^en (Seltenem

bienen !ann. ®ie gute 3^rud)t l)at auf ber D^eife befonber§ an bem ^^^arfüm

gelitten, fonften raürbe id) mid) eiiut)nt l)aben, meinem 9Jlonarci^en al§ eine

©eltenbeit einen 3:;eil baoon gu opfern. dJlid) gefreut e§ babei, ba^ id) unter

einem mit ^brem @efd)enfe bie ©id)ert)eit üon ^lirer glüdlid)en 9iüclfet)r

erl)alten t)abe. ^Sebauern mu§ id), ba§ meine 2Ibmefent)eit unb it)re gefd)n)inbe

3lbreife oon Sföien mir ba§ 3Sergnügen mißgönnt t)aben, ©ie öfters p fefien

unb äu fpred)en unb oon ,3l)ren großen ^enntniffen 5öorteile gu nel)men. (£§

märe §u raünfc^en, ba^ 3t)nen ber ^Irgt ba§ ^abener 33ab abermals unb

balb üorfc^reibe : ®ann mürben ©ie nid)t fo leid)t baoon!ommen. 2lber eben

bei meinem Sllter ift fo ein SBunf^ eitel."

Slud) unter ben italienifd)en ©eleljrten in ^^loren^ 3äl)lte ^ol)enmart

teure unb treue ^'^^unbe. Qu biefen gel)örten ©aüaliere g^ontana, ®ireftor

gabroni, Antiquar Sangi, ®omt)err 3ud)tni. ©ooft e§ ßeit unb SDIu^e ge=

ftatteten, fud)te er im Greife biefer 9Jlänner 9lat)rung für feinen unerfättlic^en

l)ungernben ©eift.

7. 2lm 16. 5luguft 1788 mürbe 9Jleifter ,^ol)enmart traft groper^og^

liefen 9fleft'ripte§ penfioniert mit einem @el)atte oon 6710 to^fanifd)e Sire.^

Samit mar oorerft l"eine§meg§ ber '^erfelir mit feinen ©d)ülern ganj ein=

geflellt. SBir erfeben bies au§ ipot)enmartg ©djreiben, ^loreng, 16. (S:i)rift=

monatg b. ^., an %xany.^ „^a^ @ure llöniglid)e ^ol)eit bei bem anrüdenben

3al)re§med)fel bie Sßiebert)olung meine§ täglidien 2ßunfd)e§ unb @ebete§ für

ben reid)ften ©egen unb für ba§ üoUfommenfte (Slüd über 3^)^^ böc^fte

•»^erfon mit ber gemöl)nlid)en 4")ulb aud) biefe§mal auf§unel)men unb mid)

^l)rer @nabe, ^i)xz§' mächtigen ©d)u^e§ aud) fünftig ju mürbigen belieben

:

ift hk 3al)re5gnabe, um bie id) mieberum untertänigft bitte unb bie ict)

nod) immer l)offen barf. %lie 9lac^rid)ten üerfid)ern un§, ba^ @ure ^öniglid)e

^ol)eit eine merflid)ere @efunbl)eit unb entfd)iebenere Seibe§lräfte au§ bem

legten ^^elb^uge mit fid) gebrad)t l)aben. S)er gütige ijimmel erf)alte fie 3t)nen.

'Bir bitten ©ott ebenfofel)r, ha^ mir halb bie @nabe t)aben mögen, @uer

Höniglidjen .öot)eit 5U bem fü^en 5ßaternamen ©lud ju münfd)en. ^c^ t)abe

inbeffen meine aufgel)abte S3efd)äftigung mit it)ren Ferren trübem (Sr§l)er5og

(£arl unb Seopolb fd)on feit bem oorigen ©ommer ooUenbet unb bie menige

' aJKttetCungen au§ bem ©taat§arct)it) in ^'loren.v

^ loauä'-, Öof= unb gtaat§avd)iu.
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^eit, bie id) bermalen nod) 511 ^ienften be§ (gr^^ergügg (£arl auf mid) ^obQ,

lä^t mir met)r 9)Iu^e al§ irf) jonften f)atte, ©eine fömglid)e öot)eit ber ©ro^^

fieräog I)aben mir meine 33itte, mid) com weiterem orbentIirf)en Unterric£)te

loä^ufpred^en, mit 53eila|fung meinet bi§I)er genoffenen @ef)atte§ altergnäbigft

beroilligt. ^d) bad)te, ba^ bie fommenben ©r^tier^oge für micf) p jung unb

icf) für fte gu att fei. tiefer ©runb allein, nid)t bie 3lbneigung gu aller

3lrbeit, ju ber irf) mid) unter einem angeboten l)abe, mad)te, ba^ id) meine

^itte nad) fo üielen ^abren gemagt l)abe. (Sure ^'öniglidje 6^ot)eit werben

biefen meinen ©d)ritt, mie id) t)offe, nid)t mißbilligen unb mir ^lire t)öd)fte

@nabe aud) fünftig^in angebeil)en taffen, §u ber id) mid) mit tieffter @^r=

furd)t empfet)te."

®ie ^emeife ber .ßuffiebenfieit unb be§ 33ertrauen§ ber großlierjog^-

lid)en ^^amilie, bie ?^ortfc^ritte ber ^ringen in ber fd)önen, ibrer t)ol)en

^eftimmung angemeffenen @eifte§entit)idlung, bie aEgemeine 2ld)tung, bereu

er fic^ erfreute, mad)ten, roie ^o^enroart oft mit 9flüt)rung unb ®anl geftanb,

feinen 5roölfjät)rigen 3lufentl)att am großt)er5oglid)en .^ofe gur fd)önften 3eit

feinet Seben§.

8. ^ie reid)lid)ere 9}luße !am ^o^znmavt fel)r äuftatten. @r bad)te

an eine @efd)id)te be§ ^aufe§ Sotl)ringen unb fammelte l)ie§u unermüblid)

Quellenmateriale in ben 3lrd)it)en oon ^loreng. SluSgiebiger fonnten il)m bie

Duellen in SKien fließen. SRit ^reuben trat er bal)er 1790 gleid) nad) ber

Stbreife ber großlier3ogtid)en Familie nad) Söien feine SSienreife an, mo er

im SRai anfam. @r mietete fid) in ber fogenannten ^^iariftenfd)ule ein, befud)te

täglid) ha§ gel)eime ^au^=, ^of= unb ©taat§ard)iD unb untert)ielt förbernben

Umgang mit feinen alten ?^reunben ^orn, ^eni§, .^offtetter, ^eren^, ^acquin

unb bem @efd)id)tfd)reiber ber ^eutfd)en (3d)mibt. 91oc^ ift haS^ Ergebnis

biefer feiner miffenfc^afttid)en 33emut)ungen erl)alten.^ 3lbfd)riften oon ^ofu=

menten in beutfd)er, italienifc^er, fran5üfifd)er ©pradje bilben ben ^aupt=

beftanb. SSerarbeitet ftnb einzelne Partien, ^m aügemeinen bemerkt .^ol)en=

mart: „^^ie Sott)ringifd)en y^ürften ^at man immer aU Ferren betradjtet,

bie au§ einem ber Dornet)mften Käufer oon ©uropa flammen, üiete 2In=

fprüd)e aber menig fiänber f)atten. ©ie liaben in 700 ^al)ren fein größere^

@lüd gemad)t unb il)r (Sebiet nid)t errceitert; außer bem alten, angeerbten

^ergogtum l)aben fte nid)t§ al§ ^ar unb einige com 93i§tum dRei^ abgeriffene

Simter mit £otl)ringen Dereinigt, ©ben ift e§ md)t minber rounberbar, ha^

biefe§ ^erjogtum nid)t frül)er l)at fönnen üerfd)lungen werben, rote e§ üielen

anberen begegnet ift, fo bem 9^ömifcl)en 9^eid)e ober ^ranfreid) nid)t bequemer

al§ Sott)ringen gelegen roaren, inbem biefeg i^re ©renken au§mad)t unb

ol)ne 3^^sif^t beiben Seilen üiel f(^aben fönnte. Dl)ne ^^^etfel ^cit bie 2Sor=

ftd)t biefe§ ^au§ ^u größeren ^egebenl)eiten aufbel)alten, rote biefe§ ber

1 2ttbertirta=3(rc^it).
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^Safiffprurf) feiner dürften ift: spes adhuc restat avorum". 3)a§ ^au§

Sotfiringen ftamme ab oon ©erfiarb oon @lfa§, ben ^einrid) III. 1048 ^um

^ergog gemad)t {)at. S)a§ f)ab§burgtjc^e ^au§ fei ein jüngerer S^veig, be§

gemeinfcf)aftli(f)en otamme§, „fo ba§ bie @in!)eit beg gemeinfd)aftlic^en

«StammoaterS bes bab§burgifd)en unb Iotl)ringifcf)en i^aufeS f(i)on über

100 ^abre benor eine au§gemacf)te t)iftorif(i)e 2ßaf)r{)eit geroefen, a(§ man

gebad)t beibe burcE) bie 9]ermäblung 9Jlaria 3:f)erefiag mit Strang ©tep^an

roieber ju Dereinigen". ©inlä^Iic^ bef)anbelt ^obenmart bie Iotf)ringifc!)en

tHefibenten §u äöien. W.§ Q3en)ei§, meld) gro^e ©türfe ber Slaifer auf jenen

^er§og Seopolb gehalten f)abe, ber fic!) 1679 bei 3:eme§Där ^erüorgetan,

fül)rt unfer @efcf)irf)tfc!)reiber foIgenbeS an: „91iemal§ fd)i(fte ^art VI. einen

Kurier mit 2)epefc^en nad) ^^ari^, of)ne ba^ er Drber batte, bie ®epefd)en

bem ^er§og Seopolb §u übergeben. Seopolb ^atte ba§ 9^ed)t, bie ^epefd)en

^u eröffnen unb in benfelben ausipftreidjen ober benfelben gugufe^en, roa§

er für gut bielt." ^obenraart nennt auc^ feine Ouelle t)iefür: „^. 9^i(f)arb

erjäblte e§ mir münblid)."

^^emer!en mir nocE)/ ha^ ^o^enroart fid) auc^ über bie „(5)efd)id)te unb

ben 3ufi'it^'5 ^6^ totf)ringifd)en dJtün^t" oerbreitet, fo bürfte e§ al§ feine fic^

überfd){agenbe 33ebauptung erfunben merben, ita^ tro^ ®igot unb ^auffon=

Dille in ^ot)enraartg ©ammtung mand)e§ neue unb gültige SJlaterial §ur

^efd)id)te Sorraine^ fic^ finbe. ^n feinem erften 3:;eftamente beftimmte ^o{)en=

mart biefe§ SD^anuffript foU bem ^aifer angeboten roerben, roenn ©eine ^Jla--

jeftät biefeS mobt an3unef)men bie @nabe baben mollten. „^d) f)abe auf meine

©ammlung oiel 9Jiüt)e geroenbet."

9. 91eun £eben§jabre §äl)lte ©rgtieräog (£arl, ber britte ©oI)n be§ @ro^=

ber^ogg Seopolb, ba ber ^riefter ©igi^munb ©raf ^of)enn)art al§ £et)rer

ber @efd)id)te an feine ©eite trat. 2)ur^ ^^^n ^ai)v^ oblag er feiner 3tuf=

gäbe an biefem ^rin^en mit all bem (gifer unb ber @en)iffent)aftigfeit, bie

(ärfotg üerbürgen. ,^oI)enn)art§ Ief)renbe unb eräief)tid)e S^^ätigfeiten unb

©orgen brad)ten e§ hal)m, ha^ ba§ n)eid)e Sßefen be§ roerbenben :3üngling§

gef)ärtet unb geftät)It, er für feinen großen ©rbenberuf vorbereitet mürbe.

^a, mir fürchten nid)t ben 3Sorraurf, un§ mit unferer ^et)auptung ju über=

fc^Iagen, raenn mir fagen, Öfterreid) Derbanfe jum guten Steile bem ersiel)^

Iid)en (Sinmirfen ^ot)enroarts ben großen ^-elbt)errn unb eblen ©barafter

@r§f)er5og (£arl§. ©d)reibt er bod) fetbft in einem furzen Sf^üdblicfe, ben er

im Sllter oon 47 3al}ren auf feine ^ugenbentmidlung mad)t: „^d) raurbe

mit einem empfinblid)en ^erjen geboren. SJJeine ©rjiebung mar f'oUegialifd)

vereint mit brei meiner 33rüber, ganj nacf) ben ©runbfä^en einer militärifd)en

©uborbination. 2Bir mürben gur ftrengen ©rfültung unferer ^f(id)ten an=

gebalten, aber niemanb mu^te mein Zutrauen ober meine Siebe ^u geminnen,

meber (Altern nod) (£r5ief)er. Sängere .trän!lid)t'eit, bei ber id) üon meinen

(Sr^iefiern oertaffen, Dernad)(äffigt, gurüdgefe^t, dou meinen trübem burd)
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mef)rere S'^it^n tjetrennt rourbe, ifolierte mirf) ooUenbS; unb t)ätte ficf) ni(^t

ber nunmef)rige Sötener ©rsbifdjof (©tgt§munb ©raf ^üi)enit)art) Däterlid^

um mtd^ angenommen, mer raei^, voa§ au§ mir geworben märe. 3lber btefer

mürbige 9)lann Dermorf)te a\§ Untergebener ni(i)t gang fo ju mirfen, mie er

e^ gemunjdf)en t)ätte."^

®iefe SCöorte au§ ber (SeIbftbiograpt)te be§ @r§t)er5og§ (Sari finb uns

bie ^ürgfrf)a[t bafür, mie treu unb (auter feine banfenbe ©efinnung ^um

SluSbrucfe gebra(i)t ift in ben Briefen, bie er an feinen el)emaligen ®efd)icf)t§'

lebrer gefd)rieben f)at.^ ^ci^^^^^ ^raar, aber nid)t minber einbringlirf) a(3 ber

Bonner ber @efci)ü^e ber ©c^la(i)ten, bie ber ©ieger oon 3Ifpern gelenft,

fpre(i)en ju un§ feine 33riefe an ^oI)enroart. 3^^ il)nen finbet feinen oollen^

beten SluSbrurf ha§ menfc^Iict) @ble in ber ©efinnung h^§ SJlannes, ber

burd) bie ^öf)e feiner Stellung mit freiem ^licfe bie ^®eite unb @rö^e be§

£eben§ überfc^aute. 9ßir bieten biefe Schreiben, bereu Urfc^rift im 3Irc^it)e

ber 2ltbertina erliegt, in treuer '^iebergabe unb geben ben ^urcelen nur bie

fd)Iid)te Raffung ber notmenbigften (SrCIärungen. 1791 febrten ^erjog 9ttbert

unb ©rjtier^ogin (£^riftine aU (Stattf)alter nad) bem beruhigten 33elgien

prüdf. ®er 20jäf)rige ©r^^ergog ®arl foUte fiel) unter it)rer öeitung jum

©tattbalter bilben. @r nai)m ben 2öeg über ^^rag, um ber Krönung feiner

©ttern beijuraotinen. ^obenroart rooltte ben ^^rin^en ben für if)n fo bebeut=

famen Seben§abfd)nitt nid)t beginnen laffen, of)ne tt)m ernfte Se^ren unb

9)'iaf)nungen in§ ^erj gu legen, ©arl antwortete am 9. ©eptember aus ^^^rag:

„Siebfter @raf ijo^enroart! ^cf) ö^tte ©ie um 33er5eit)ung, menn id) einige

XüQt gezaubert ^ah^, ^^mn §u antworten. ®ie oerfi^iebenen ^efte baben

mid) bi§ nun baran gef)inbert. ^d) banfe ^i)mn red)t fe()r für ^^xen ^l^rief

unb bie 9f?ef(eyionen über meinen fünftigen ©taub, meiere ©ie mir barin

mad)en. ©eien ©ie üerfic^ert t)a^ id) '^i)xem S^ate folge unb ot)ne 33orurtei(e,

aber root)l mit ben ©efinnungen ber märmften ^anfbarfeit unb mit bem

feften 23orfa^e bingel)e, mid) beliebt ju mad)en unb mid) fo befd)eiben ate:

möglid) p betragen. ^3)ie§ wirb ber ©egenftanb aller meiner ©ebaufen,

meiner ©orgen unb meiner gangen 3lnftrengung fein. ,3d) fd)meid)le mir,

alle§ wirb glüdlid) oonftatten ge!)en. ^alb mirb fid) alit§ bie» geigen. 'QBie

e§ immer gel)en mag, bitte id) ©ie, liebfter ^reunb, mir immer ferner? §u

fd)reiben unb mit 3^)^^«^ guten S^ate beiguftef)en. ©ie miffen, ba^ bies ha§

größte SSergnügen, ma§ ©ie mir tun, unb t^a^ größte 3^i<i)^" ^^^ ^reunb=

fd)aft, wa§ ©ie mir geben tonnen.

9}ieine 3lbreife, glaube id), wirb gegen ben 20. b. üor fid) gel)en. ^i>on

ben '^iefigen ^^eften fd^reibe id) 3l)nen nid)t^, id) berufe mic^ in biefem

^^unfte auf bie Leitung, ^eute rüden fünf ©renabierbataillone aus, um oor

1 ^rottä I., S^aifer uon Öfterrei^, 2Bien 1899, I, 148.

2 ^-eftgabe jutn 100jät)rigen ^ui'^fäum bc§ Sct)otten=®iimnafhtm§, Söien 1907,

©. 344
ff.
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meinem 5Sater ju manöDrieren. 9(I§ mein 3Sater gu 3:t)erefienftabt mar, Iie§

er bie ganje ©arnifon aitSrücfen unb befal) felbe. darüber jagte ein ©olbat,

ber babei mar: man jagt, ber je^ige ^aifer mag un§ nic^t unb ber jelige

^aifer batte uns gern. 3lllein biejer mar oft bier unb I)at un§ nie au§=

rücfen laffen unb angefel)en. ®a§ bieftge ©renabierforpS ift, voa§ man

^^räcbtiges fef)en !ann, jo auc^ bie ^arabinier, jo mein ^Sruber ^^ran^ einen

biefer Sage cor meinem SSater e^-er^ieren mirb. Stbieu, mein lieber ^^reunb,

erbalten Sie mir immer ^i)Xi ^reunbfd)aft unb geben ©ie mir burct) bie

guten 9^äte, fo ©ie mir t)on 3eit 5u ^eit 5ujd)icfen, ferner§ Söeroeife baoon.

SJletne 33rüber, befonber§ mein trüber ^ranj, mad)en 3t)uen taujenb Slom=

pümente."

®i|liJ|0f ton €xit%

1. ^ie 3ß^t/ ^is ^ofienroart gang ben if)n jo jef)r beglücfenben, mifjen=

jcf)afttid)en ^ejtrebungen raibmen fonnte, mar furj. ^oj^f H- ^tte 1788

ha§ 33i§tum 3:riejt aufge!)oben unb ^§ ju ©rabiSca gejcf)tagen. Seopotb II.

jteüte es roieber f)er unb oerliet) e§ .giotienmart.

®ie 2ßiebererrirf)tung be§ 58igtum^ bebingte raeitjc^icfitige 2Serf)anb==

lungen unb aurf) ^o^mwavt§ Ernennung §um ^ijcfjof oolt^og fxc£) nicf)t ot)ne

©rf)roierigfeiten. ^ 3Im 28. Slooember 1790 erftattete d. |)ein!e namen§ ber

geiftücben ^ojfommijjton ben SSortrag, burcl) ben eigentlid) al§ paffenb für

bie 2:riejter ^njul nur ber £aibad)er S)omt)err unb ©enerabifar v. 9iicct

übrigblieb, ba bie beiben anberen ^'anbibaten, ber gemejene ^^juit ^^rei^err

r>. Sf^agersjelb unb ber ©ör^er ^ombecf)ant n. ©trajolbo, boc^ jur „äd)ten

Seitung" al§ minbergeeignet {)ingejteltt mürben.

S)er ^aijer mar bamit menig jufrieben, mie bie S^ejolution geigt: „S)ie

geift(irf)e ^ommijjion bat im get)örigen SBege funbgumad)en, e§ merbe ha§

ef)emalige 33i§tum STrieft mit jeiner hierauf gejtifteten Dotation mieber beje^t

roerben, rao ^Jliv jonarf) au§ ben i)ierum fid) melbenben kompetenten auf

bie geroö^nli(f)e 3trt brei ber Söürbigften, bie fid) in ber ©eelforge unb in

2Infef)ung it)rer übrigen @igenjrf)ajten gang bejonber§ au§ge5eid)net f)aben,

in 3Sorjcf)tag §u bringen finb, mobei jeboi^ mie aurf) in äf)nlirf)en ^^ällen

jeber,^eit ha^ 33er3eirf)ni§ unb bie SJieriten aller jenigen, jo eint'ommen, 9Jlir

beizulegen finb. Unb e§ munbert mirf) befto me!)r, ba^ bie geiftlirf)e S!om=

miffion feine anberen Subjefte r)or3ujrf)Iagen ^ahe, ha ^ä^ jelbft üerfrf)iebene

^ittjrf)riften ber ^anjtei üon Derfrf)iebenen, aurf) in ber ©eetforge fic^ geübten

^nbioibuen, fo firf) um bieje§ 33i§tum gemelbet baben, eingejrf)irft \)aU, non

roetrf)en atlbier Dielleirf)t feine @rmäf)nung gemarf)t mirb, um burrf) 93or=

jrf)lagung eine§ einzigen gejrf)icften 3ttbit)ibuum§ firf) ber ^lomination für h^n

2(rd)iu be§ Uuterricf)t§minifterium§.
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®eit)üiij'cf)ten 51t üerftcf)ern, vo^ld)^§ ^d) dJl'ix vor ha§ fünftige üerbitten

lüerbe." ®ie Slommiffion re(i)tferttgte firf) am 1. Jänner 1791 rote billig, ba^

jeber il)rer ©c^ritte „non ^flic^t unb offener ^anblung begleitet worben"

unb nic^t ein ©d)ein einer unerlaubten 3lbfic()t barin ju finben fei. 9[)lan

f)ah^ au^er S^iicci noct) gröei anbere (Subjefte nict)t mit jener 3Serlä^lid)!eit

5U finben gemußt. (Sefudlje l)ätten nur norf) überreirf)t 3^reil)err d. ^obelli

unb ber ©eneraloifar 0. ^inetti. ®er ^aifer erlebigte: „®a ^ct) wegen (£r=

nennung ^u biefem 93i§tume bereits 9!Jieinen @ntfcl)tu^ gefaxt, fo bient biefe§

bto^ §ur 9lacl)ricl)t." 2Ba§ ba§ für ein @ntfcl)lu^ mar, mürbe offenbar burct)

ha^' killet üom 17. Jänner: „^n gnäbigfter 9'iücfficl)t auf bie SJlir be!annten

üorjüglicl) guten @igenfcf)aften be§ ©igiSmunb ©rafen o. |)ot)enmart f)abe

3cf) befc^loffen, benfelben 5um oafanten ^i§tum oon 3:;rieft ju ernennen, ^n

beffen ©emä^eit ©ie bie nötige SSerfügung erlaffen merben."

3lm 10. Februar unterbreitete bie ^offommiffion ber !aiferlid)en ©e-

ne^migung bie S^eilung ber @rabi§faner ^iöjefe in bie S^ircl)enfprengel ©ör^

unb Srieft. tiefem !amen gu: 54 Pfarreien, ebenfooiele ^uratien unb SSit'ariate

unb oier ^töfter : 9Jlecf)itariften, ^enebiftinerinnen unb SJlinoriten gu trieft,

§u 9Jlitterburg ^ranjiSfaner. 2)er ^aifer fügte bem nocf) bei: „®a bie

S)otation§fumme, raelcl)e für ben ^ifcl)of nur mit 4000 fl. unb einigen l)unbert

(5)ulben beftimmt ift, gu beffen anftänbiger llnterl)altung befonber§ bei ber

auf bem bortigen ^la^e fd)on burcl) mel)rere 3af)re anl)attenben Si^euerung

nicl)t 5ureicl}t, fo mill ^d) bemfelben einen bifc^öflicl)en @el)alt in summa
rotunda t)on 6000 fl. bemilligen." 9'cad)bem fo alle§ bereinigt mar, fon^ipierte

0. ^einfe ha§ @efud) an ben ^apft, e§ möge in 3::rieft ein ^i§tum erricl)tet,

bie ^^farrfircl)e ©. ^itf^^ P^ ^atl)ebralfirdE)e gemacljt merben. ®ie SRomina-

tion be§ ^ifc^ofS unb aUer ^apitularen bleibe bem ^aifer unb feinen '^adj-^

folgern auf emige ßeiten Dorbet)alten. ®er 33ifcl)of roerbe 6000
f(.

rl)ein.

nebft 9ftefibenj of)ne minbefte ^efc^merung l)aben, ha hü§ 5ionfifiorial= unb

^an^teiperfonal inSbefonbere merbe befolbet merben. ®a§ S^apitel merbe

beftet)en au§ ®ompropft, ®ed)ant unb brei ®oml)erren. |)ot)enmart macl)te

feinen 33orfcf)lag ^ur 33efe^ung beS S^apitels unb ^onfiftoriumS. ®er ^aifer

entfcl)ieb ben bezüglichen. 33ortrag com 15. ^uli: „@§ ift ber Söillfür be§

^ifcl)of§ 5U überlaffen, ha§ @eneralcifariat in Srieft an einen femeiligen

®ompropft ober ®ombed)ant, ben er ba§u am tauglicl)ften finbet, p über=

tragen, bod) üerftel)t fid) non felbft, ha^ unter ben für ben ©eneraloit'ar

§um @el)atte angemeffenen 1600 fl. ber @el)alt eine§ jemeiligen ®ompropfte§

ober ®ombed)ante§ oon 1000 fl. ober 800 fl. fc^on mitbegriffen fei. 3tuf

folc^e 3lrt roirb nid)t nur ein ©e^alt oon 1000 fl. ober bod) oon 800 fl.,

um baoon nod) einen oierten Canonicum simplicem mit 500 fl. anjuftellen,.

erfpart merben, aud) ber ^eforgni§ be§ 33ifd)of§, ha^ bei (Ernennung ber

gmei Sriefter ©tabtpfarrer gu ®omt)erren megen ber il)nen obliegenben be-

fd)merlid)en ©eelforge bie bifd)öflic^en unb Slapitularoerric^tungen je guraeilen
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2I6brucf) reiben bürften, auf einmal a6gef)oIfen unb boc^ aucf) noc^ bem

of)nef)in t)art fiergenommenen S^eligionefonbö einige {)unbert ©ulben in ©r-

fparung gebradjt roerben."

So rcurbe öoftenrcart auf bem ©i^e be§ fieil. ^rugifero 91a(i)fotger

eine§ 91icoIo be ^idbegarbig, be§ (Snea ©iloio ^^iccotomini unb be§ ©iooanni

^^ogarino, ber 2e{)rer be§ @r§^er3og§ ^arl üon ©teiermarf roar.^

2. 9locf) meitte ©arl in ^^rag, ai§ er erfuJjr, bie päpftlic^en 33uIIen für

^of)eniüart a[§ ^ijcf)of üon STrieft feien angefommen unb ber 3:ag feiner

^onfefration ftef)e beoor. dJlan rüu^te, ba^ ber neuernannte 53ifc^of nid)!

am beften im @elb fte^e, „weil er fo guttätig unb alle§ für anbere ausgibt".

Xas gab ©arl ©elegen{)eil, feiner 3]ere!)rung für ben ebemaligen Sef)rer

befonberen 3Iu§bruc! ^u geben. (£r fcf)rieb an i{)n am 19. ©eptember: „Siebfter

@raf ^ofienmart. S)ie 2)an!barfeit roar feber^eit eine oon ben ^^f[id)ten, fo

mir am meiften ift eingeprägt roorben. Urlauben ©ie mir, ba^ id) ^^nen

bie meinige für ail bie SDlü^e, fo ©ie fic!) mit mir gegeben f)aben, burc!)

Überfd)ic!ung ber t)ier beigefc^Ioffenen Sanf^ettel bemeife. ^d) münfrf)te,

3^nen baburc^ 3ur Formierung ^t)re§ ^aufe§ nü^Iic^ fein gu fönnen. ^nv
bebaure x6), 3bnen meine S)an!barfeit nur burc^ eine folc£)e ^leinigfeit be=

meifen ^u fönnen. S^letimen ©ie ben guten SCBillen unb feien ©ie üerfic^ert,

ba^ xd) jebe @etegent)eit mit ^reuben ergreifen roerbe, 3^nen in etma§

Sßirf)tigerem bienen ^u fönnen. 3cf) reife morgen oon ^ier ah unb f)offe am
29. b. in 9^oermonbe einzutreffen. @rt)alten ©ie mir ^i)X^ teuerfte Freunb=

fc^aft unb feien ©ie üon ber meinigen oerfic^ert."

3. ©onntag, ben 23. Dftober, mürbe ^o^enmart in ber .<rlird)e ber ©ale=

fianerinnen ju SBien oon bem ^ürftbifc^of oon Saibad), ©rafen o. 33rigibo,

unter Slffiftenj be§ ^^ifd)of§ oon 'itgram unb be§ "»Prätaten p ©t. ©tept)an,

©rafen SBenzet o. ©bting, fonfefriert. ®ie ^aiferin, @r§f)er5og ^yranj unb

©emabtin, @r5f)er5ogin 9Jlaria ^(ementina unb 3fmalia roof)nten biefer ^eier

an. 2 ®ie erfte 'Jirmung fpenbete ber neue 33ifrf)of ^raei $^age fpäter „auf

3lllerf)öcf)ften 33efef)(" bei ben ©alefianerinnen feiner ÜZid)te ^Ktoifia ©räfin

^of)enmart, „^t)xe SJiaieflät bie ^aiferin geruhten biefer Firmung al§ ^aün
beijuftetien".^

2Im 26. ^e^ember 1791 trat Q3ifd)of ^ofienmart feierlicf) fein ^i§tum

an. Stags barauf t)ielt er in feiner D^efiben^ „ha§ erfte feierliche ^onfiftorium".*

@§ lä^t ficf) Ieirf)t üorfteüen, ba^ bie 9fleueinrid)tung be^ 33i§tum§ für ben

^ifcfjof ?DH{)e unb ©orge brac{)te.

4. $)ot)^mvaxt mar nod) fein 3^ierteljaf)r in S^^rieft, al^^ bie ©(^red'en§=

nad)rid)t fam oon bem unermarteten Stbleben Seopolb» II. ©o fdimer^lid)

1 Fasti sacri e profani di Trieste del Dott. Kandier, 1849, p. 15s.

2 „2öiener ßeitung" com 26. Dftober 1791, ©. 2745.

3 „Söiener ßeitung" oom 29. Dftober, ©. 2778.

4 „Söiener Rettung" oom 7. Jänner 1792, ©. 34.
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übrigens bem 93i[cf)of ^otienroart ber 53Iirf auf bie jd)eibenbe ©onne fein

mu^te, fo I)offnunggfreut)ig bürfte er auf ba§ neu aufgef)enbe @eftirn geblictt

t)aben. S3eten bod) met)r SJIenfc^en bie aufget)enbe al§ bie untergef)enbe

©onne an.

5. 1793 am 19. Februar bracf)te .^oI)enn)art bem 5^aifer fid) unb eine

^lirflte in (Erinnerung, ^aiferin Tlaxia Subot)ifa f)atte einer 9^ic£)te ^ofefa

f)of)enn)art einen '^lai?, ber ©tift§bamen in ^rag ^ugefagt unb bem Dt)eim

aufgetragen, eine 58ittfc^rift um benfelben einzureichen, darüber marb burct)

ein ^efret ber bü{)mifd)en i^anjlei aufgetragen, bie für bie§ ©tift erforber-

licEjen groben einjulegen. ^iefe mürben anfangt Jänner übergeben. „9f|un

erfuf)ne icf) mid), auf (Sure 9Dlajeftät 9Jlilbe getroft, ^\)xe (5)nabe eben in

biefer 9lnficE)t an5uf(ef)en, unb §mar um fo oertrauter, ba fie eine (5)nabe ift

für eine arme 3:oct)ter eines mittellofen 93aterS, ber feinem SanbeSfürften

42 DoIle ^a^xe bient unb neun lebenbige unnerforgte ^inber ^ai)lt. 9^od)

mef)r. 3c^ bitte @ure 9}lajeftät, biefe meine SSitte bei ^^xex SO^ajeftät ber

^aiferin, bei ber ic^ fie eben einzulegen mage, gu entfrf)ulbigen unb benfelben

(S^eroicbt ju geben. 3bi^ t)äterlid)e§, mof)Itätige§ .^er^ gegen mic^, baS ict)

eroig banfbarft oerefiren mu^, roirb meine ®reiftig!eit entfc^ulbigen mit ber

(Erinnerung, ba^ ©ie mir bie ,3uf[ud)t gu ^s^xm ^ü^en attergnäbigft er=

laubt f)aben." ^ifc^of ^otienroart tie§ in fein (5d)reiben an ben ^aifer nom

15. ©eptember ein Söort ber ^reube einfließen. „SJ^it einem mir geftern

überreicf)ten Briefe metbet mir (£f)r. '»^atffi^, f)ungarifd)er ^an^Ier, t>a^ (Eure

Sllajeftät mir bie Slameraltaje für ha§ f)ungarifc^e ^^'^^S^^'^t allergnäbigft

nac^5ufel)en geruf)t f)aben. (Eure 9Jlaj;eftät erlauben, baß id) für biefe neue

(5)nabe unb ha'^ ©ie fid) mitten in ben roid)tigften (^efd)äften ^i}xe§ minberften

3>afa(Ien erinnern motten, ben tiefften ^an! ablege mit bem f)eißeften 3öunfd)e,

fo Dielen Sßot)ttaten mit meinen ®ienften unb bei ber Dt)nmad)t berfelben

mit einem täglid)en (Bebtie für 5lEerf)öd)ft ^I)ren 2ßot)Iftanb entfpred)en ^u

tonnen, ^c^ erfübne mid) '^ier, (Surer SOlajeftät §u bem (5)Iüc!e unb ©egen

3{)ver Sßaffen, ju ben angenebmen 2lu§fi(^ten, biefelben mit 9f^ut)m unb ^u

bem Sf^u^en ber 5IRenfd)t)eit nieberlegen gu bürfen, hen feierlid)ften unb auf=

rid)tigften (Blüdmunfd) gu bringen. St)re erften 9ftegierung§ial}re mußten ber

©ic^ert)eit beS ©taate§ angeroenbet roerben. ^c^ boffe, ^bre langen übrigen

3a^re roerben ©ie angene{)mer unb §u ber innern ©lüdfeligfeit 3t)rer Sänber

roibmen tonnen, roeld)e von 3bter 'Mühe mand)e§ erroarten unb braud)en.

(Eure ^aiferlic^e SJlajeftät t)aben Müt)e, ©orgen unb arbeitSoolte Sage, roie

alle guten ©ouoräne. 3lber ha^ fuße ^eroußtfein, ^t)ren großen 33eruf er=

füllt ju l)aben, ber '^vä)m unb 93eifal[ ber ganzen 2Belt, bie zärtliche Siebe

unb banl'bare SSerebrung ^^xex SSafaUen frönen geroiß ^1:)xe raftlofe 3Ser=

roenbung unb bereiten ^l)nen bie reinfte, bie erl)abenfte 39elol)nung, bereu

9J'ienfd)en fäl)ig finb. 3ll[e§ biefeS roerbe id) perfönlid) unb mit bem mög=

lid)ften ©ifer münblid) roieberbolen, roenn mir @ure 9[Rajeftät erlauben roerben.
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ha^ id) mtd) bei @e(egenf)eit h^§ ju (eiftenben ^nbigenat§etbe§ 5U 3^ren

^ü^en werbe legen bürfen. ^Si§ biefer für mtrf) gIüdlTcf)e 3lugenbltdt ha ift,

bitte id) @ure 9Jiajeftät mir ^f)re ^ulb, (Snabe unb milbe Erinnerung p
erf)alten, ju ber icf) mid) in tieffter @f)rfurdE)t empfet)te."

6. 2)ie duneren unb inneren 3Ser£)ättniffe boten bem (£r3t)er§og ®arl

retd)lic^ SU 9)^itteilungen Slnla^. 2tm 30. Jänner 1792 fcf)rieb er au§ Trüffel

nad) STrieft: „^^efter g^reunb! ©ie fönnen ftd) nid)t einbilben, befter, teuerfter

^reunb, roie fef)r mid) 3t)v ^i'ief üom 12. b. erfreut f)at, um fo t)iel mei)r,

ba id) fo lange non ^Ijmn feine 9flac^rid)t erf)alten fiatte. 3d) fenne in biefem

Briefe meinen alten guten ^reunb, ^f)r ^er§ unb alte bie guten ©efinnungen,

metd)e ©ie jeberjeit für mid) get)abt t)atten unb n)e(d)e id) ©ie bitte, mir

immer gu erl)alten. ©mpfangen ©ie al§ ein 3^^^^ ^^^ meinigen für ©ie

bie 9Jlebai(Ien ber f)iefigen Inaugurationen unb bie fogenannten ^eton§,

TOeldje man jäi)rlid) fd)Iägt unb me(d)e id) mir bie ^reif)eit ne()me, ^i)nen

gu überfc^iden. 3d{)riic^ merbe id) ^tinen bie 9)lebaitlen ober ^^ton^, meldje

nod) merben geprägt merben, übermacben. ^d) bin ^t)nen fo üiel fd)ulbig,

befter g^reunb, ha^ mir bie Stu^brüde fef)ten, um 3f)nen meine ^an!barfeit

^u beraeifen, mie ic^ tt)ünfd)te. ^{}re guten 9iäte f)abe id) mir fe^r oft 5u=

nu^e gemad)t, befonber§ in bem ^alte, mo fi(^ Derfd)iebene ©ac^en unb

Umftänbe ergeben t)aben, m^[d)^ ©ie mir oor^efagt f)atten unb roeld)en ic^

bamal§ nid)t geglaubt t)atte. Klein, ic^ fann ^I)nen, befter ^reunb, gu

meinem unb 3^^^^ STrofte fagen, ha^ id) mid) bann unb mann burd) bie

^")3]itte( f)erau§ge5ogen f)abe, roelc^e ©ie mir fd)on bamat§ im prop^etifd)en

©eifte angegeben t)atten.

Tliv get)t e§ f)ier in allem 9Serftanbe red)t gut, meine Saute unb mein

Onfel überf)äufen mic^ mit @naben unb üerfd)affen mir alle 9JZittel, mid)

3U ben (5)efd)äften tauglid) §u mad)en unb mid) in fetben p unterrid)ten.

^^Uein im Sanbe gel)t e§ immer fet)r unrul)ig §u unb id) fürd)te, bie§ mirb

nie ein @nbe nel)men, bi§ nid)t in ^ranfrei(^ aEe§ roirb berul)igt fein. ©0
roeit biefer ^^^Ipw^^l entfernt gu fein fd)eint, fo menig fd)eint e§ ber eine§

Krieges mit ^ranfreic^ gu fein, n)eld)er oietteidjt für bie 33erul)igung oon

ganj Europa gu roünfc^en ift. ß)ott raei^, raie alle§ biefe§ ein (£nbe net)men

mirb unb in voa§ für einer 2lbfid)t er feine Sf^ute über g^ranfreid) au§=

geftredt f)ält.

Erlauben ©ie, befter g^reunb, ba^ id) mid) ^t)rem (^eheU empfel)te,

erbitten ©ie mir üon ©ott feinen ©egen, meieren id), fooiel e§ in mir

ftel)t, raerbe §u oerbienen fud)en. ©eben ©ie mir öftere ^^xe 9kd)rid)ten

unb 5äl)len ©ie mic^ unter ^i)x^ ^reunbe, unter einen oon benen, metd)er

©ie ^ärtlid) liebt unb umarmt. 9Jlein Dnl'el unb meine Spante befonber§ laffen

3buen taufenb fd)öne (Badjm fagen."

^er Unglüdstag ber 'Bdjiadjt üon ^emappe^ (6. ^i^ooember 1792) uber=

lieferte 33elgien ben ^rangofen. Et)riftine flüd)tete nad) ^onn, um bort it)ren
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er!ran!ten ©emaf)I „bei il)rem 35ruber (^urfürft 9JZa;cimiItan üoti ^öln) ab^

gufe^en"/ ©arl aber fc^rieb in biejer fo trauerüoUen 36it oon ^onn am
19. S^oüentber an ^ot)enn)art: „Siebfter ^reunb! 3Ser3eif)en ©ie, liebfter

^reunb, roenn irf) gezaubert i)abe, auf 3{)ren teuerften 33rief com 25 n. ju

antworten. SlUein, bie traurigen ©§enen, beren irf) Slugenjeuge in 9lieber=

lanben war, bejdjäftigten mid) gan^ unb gaben mir ©etegentieit, üiele unb

mirf)tige S3etrad)tungen gu machen. Seiber fürd)te icf), ba^ mir nod) ber-

gleictjen traurige ^iifötfe merben erleben muffen. Silben ©ie fid) nur ein,

raa§ ber 3SerIuft eineg 2anbe§, bie 2luf(öfung einer ^albzn Slrmee, ha alte

SßaKonenregimenter fo an ^efertion gelitten, ba^ fie faft gän^Iirf) p nic^t§

geworben, ber SSertuft ber SJlaga^ine, fo biefe 2lrmee ernäi)ren unb fleiben

foüten, bie Un§ufriebenf)eit be§ ^eile§ be§ £anbe§, fo mir nod) ert)alten

I)aben, für S^olgen t)aben !önne, unb ©ie merben einfe^en, ha^ man ot)ne

©djrecfen nicfjt barauf benfen fann. Unfere Slrmee ftef)t nocf) tei(§ in ber

©egenb üon ^Jcamur, bie 3^tabe(Ie Don 3Intmerpen ift befe^t. 2IIIein ha ber

^einb fo oiet Gräfte ^at unb ha§ gange Sanb für fic!) gefinnt finbet, un§ über

90^ed)etn, fo if)m fd)on in bie ^änbe gefallen, in ben 9^ü(fen §u fommen

brot)t unb mir ju Sömen nur auf einige S^age SSorrat {)aben, merben mir

un§ gegmungen fef)en, f)inter ber Tlaa§ SO^agagine anzulegen, un§ bann

ba{)in §u gießen unb gu fuc^en, ben 3Binter f)inbur(^ bie Ufer ber Maa§
§u be{)aupten unb ba§ £üttic^fd)e unb ßujemburgfcfje §u üerteibigen. Sßa§

merben mir aber bann mad)en, roenn ber ^^einb (Seneralmajor Brentano, mie

mir e§ un§ ermarten, mirb gegroungen t)aben, Syrier gu üerlaffen. ^isiber

f)offten mir, bie preu^ifc^e 3(rmee mirb if)n unterftü^en fommen, allein, nun

'i)at fie gang über ben 9'il)ein gefegt unb befinbet fid) in ber ©egenb üon

9)lonte ^auer.

2Ser§ei!)en ©ie, befter ?yreunb, menn id) 3^"^^ ^^^ blo^ militärifd)en

©egenftänben fd)reibe. 5lllein id) moUte ^^mn bie traurige Sage fd)ilbern,

in melc^er mir un§ in Üliebertanb befinben unb meiere mid), mie ©ie glauben

tonnen, gang befd)äftigt. @emi^ oerbient mein trüber aße biefe Unglüde

nid)t. ^ür meine ^erfon tonnte nic^t§ Unterrid)tenbere§ fein al§ mie Stugen^^

geuge üon alten biefen Unglüden fein gu muffen, ^d) bin nun feit gmei

3^agen in 33onn, ba ber -^ergog Sllbrec^t fran! gemorben unb l)ergefommen

ift, um feine (5)efunbt)eit mieber ^ergufteKen unb bann mieber gu ber 3lrmee

gurüdgufel)ren. Mein 93ruber ijai mid) an feine '»^erfon angemiefen. ^d)

folge il)m überall unb baburc^ glaube ic^ genug ben 3Sormurf oon mir db^

gelet)nt gu l)aben, ha^ \&) mid) gu fet)r ben ®efal)ren auSfe^e.

Seben ©ie mol)l, befter ^reunb, unb feien ©ie üerfic^ert, ha^ meine

^reunbfc^aft für ©ie immer bie nämlid)e ift ; meine ^anfbarfeit für bie

Siebe, fo ©ie für mic^ ^aben mollen, ift unau§fpred)li(^. 3<f) umarme ©ie

1 ©!)rtfttne an 3'ürfttn Stec^tenftem bbo. 18. Slooember, Sföolf, SJiarie (S;i)rtftine,

II, 143.
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5ärtlt(i)ft. ^ie @rä^er§ogtn unb ber iper^og macf)en ^^nen taufenb ^ompli^

mente."

@r§!)er5og ©arl, ber burcJ) einen glän§enben Eingriff bie blutige ©(f)Iarf)t

bei 9leent)inben entfcf)ieben f)atte, 30g unter ungef)euren ^reubenbe^eugungen

be§ Sßolfeg am 28. 9tpril 1793 al§ (5)eneralftattt)alter ber öfterreidiifrfien

31ieber(anbe in 'Trüffel ein. 33i|(i)of ipot)enn»art [teilte ficf) mit einem @Iü(^=

unb ©egenSraunfrfje ein. ®art erraiberte au§ 33rüffel am 5. Oftober: „Siebfter

teuerfter ^-reunb ! 3t)re immer fortbauernbe ^reunbfdjaft unb Siebe für mid),

bie ©efinnungen, mit melcEien ^^x 33rief üoII ift, bie 2öünfd)e, weid)^ ©ie

mir macf)en, f)aben mirf) anwerft gerütjrt. ©mpfangen ©ie meinen f)ei^eften

2)anf bafür unb §df)len ©ie auf meine ^reunbfc^aft. Sföie glürflid) märe irf),

raenn icE) 36"^!^ i^ etn)a§ meine ®anfbar!eit bemeifen ober bie 3}h'it)e Der=

gelten fönnte, roeldje ©ie fiel) mit mir gegeben l)aben.

©ie beurteilen meine Sage redjt gut, befler ^reunb, fie ift fel)r be-

fc^merlicl). ©in Sanb leiten gu muffen, meldjes nod) üoll com ©eifte ber

üerfd)iebenen S^eoolutionen in ^^arteien geteilt ift unb in melc^em nocl) immer

ein füllet g^euer unter ber 3lfcl)e glimmt, rcelclieg befonber§ burc^ unfere

9larf)barn erl)alten mirb, ift fe^r fdjmer. Unb voa§ mir auc^ oft fel)r bart

fällt, ift, ^efel)le au§ ber (Entfernung oon 200 SD^eiten, au§ einem Sanbe,

rco man meber mit ber l)iefigen Sage noc^ mit ber SSerfaffung biefer ^Jßxo-

t)in§en befannt ift, §u ert)atten, mid) oft gejraungen §u fel)en, biefe ^efel)le

nid)t ausüben p tonnen, aber fie bod) mand)mal o^ngead^tet mieberbolten

3]orftellungen ausüben ^u muffen, obn)ot)l id) oon bem ©djaben überzeugt

bin, ber barau§ entftel)en mu^. 9lur mit ber Qzit unb mit oieler ©ebulb

barf id) mir fd)meid)eln, ba^ e§ mir nonftatten gel)en rcirb, bie 9ied)te oolt=

!ommen l)erguftellen. ®er 3lu5fc^lag be§ fran5Öfifd)en Krieges !ann, menn er

glüdlid) ift, am meiften bap beitragen. ®ie ^rangofen ^aben erft fürjlic^

entfc^ieben, @lfa^ gu oerlaffen, alle 3:ruppen fon)ol)l oon bem S^iliein al§ bie

2lrmee, fo an ber 9)lofel ftanb, gegen 9Zieberlanbe §u üereinigen unb nebft

ber beträd)tlic^en 9Jlad)t, fo fd)on l)ier gegen un§ ftel)t, einen ^aupteffeft ju

mad)en, um 9üeberlanbe toieber p erobern. @ott gebe, ha^ e§ ibnen nid)t

gelinge! ®ie ^afobiner l)äufen Safter auf Safter; alle SOlittel, um ibren

3med 5u erreid)en, fel)en fie al§ ertaubt an. ^d) l)offe, ba^ bie ©reuel,

fo fie oerüben, il)ren Untergang l)erbeibringen raerben. Wlit unferen 3lrmeen

merben mir nid)t ba^u gelangen.

Sßie glüdlid) märe id), wenn ic^ f)offen tonnte, biefen ©ommer nac^

3Bien fommen, ©ie bort fel)en unb umarmen p tonnen. (Srt)atten ©ie mir

immer, befter ?^reunb, ^b^e teuerfte 3^reunbfd)aft. ^d) empfel)le mid) 3l)rem

(3^b^t^ unb umarme ©ie 5ärtlid)ft. 3öl)len ©ie auf meine unbefd)ränfte

3^reunbfd)aft.

"

7. Ulm 10. Jänner 1794 mürbe $ol)enraart 5um ^ifd)of non ©t. gölten

ernannt. 2lbermal§ tam ber ^ortbeftanb be^ 33i5tum§ Srieft in ^rage.

3*
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6püf)emt)art wii^k t}ieüon unb baute beim ^aifer orbentlicf) cor, inbem er

am 25. Jänner an ihn frfjrieb: „9Jiit geftrtger ^oft tft mir ein ®ire!torial=

befret com 10. ^önn^i^ pgeftellt raorben, burd) n)elcf)e§ mir bebeutet mürbe,

ha^ mirf) @ure ?[Rajeftät §u bem offenen ^i§tum ©t. '^^^ölten benannt t)aben.

9(IIergnäbigfter ^err ! 3I)re ^ulb unb @nabe für mirf) öon jefier ift fo gro^,

ha^ id) unenblid) mel)r füt)Ien al§ geigen fann. S^lefimen @ure 9[Ra]eftät

meine tieffle 3)anffagung gnäbigft an unb in biefen wenigen Söorten aüe§,

ma§ irf) jagen foll, aüe§, ma§ id) gu jagen raünfd)e unb nid)t genug au§-

brücfen fann. ®a^ ©ie meiner firf) nur nocf) erinnern motten unb fönnen,

ift f(i)on eine 2Bo!)Itat, eine @nabe, bie icJ) nid)t genug fd)ä^en, niemals

roerbe üerbienen fötinen, bie mic^ gang f)inrei^t unb melcf)e für mid) ha§

^oftbarfte auf ber 3ßelt ift, voa§ id) je münjd)en, ma§ id) üerlangen tonnte,

^d) bebaure, ba^ rceber meine @eifte§fräfte, raeber mein Sltter fo finb, ba^

id) fo, mie id) münfd)en mürbe, burd) meine SSermenbung, burd) meinen ©ifer,

burd) meine ^ienfte einigermaßen !^1^x^n @naben entfpred)en unb mic| ber=

felben mürbiger mad)en fönnte. Slttergnäbigfter ^err! ^f)re Tlilhe erlaubt mir

ja, ein SBort, eine ^itte mit attem SSertrauen gu bem 3ßof)te ^^re§ 9SoI!e§,

meiner bermatigen .^erbe, au^ @eroiffen§trieb mit ootter Überzeugung ju

roagen? ©c^enten Sure 9Jlajeftät meinen bermaligen ^triefter ©c^äflein, bie

ic^ innigft liebe, bie mid) lieben, immerf)in einen eigenen ^trten. S)er S^^riefter

Slird)enfprengel ^ä^lt 101.317 ©eelen, 70 Pfarren unb bei 200 angeftettte

©eetforger. @r ift fo meitfc^id)tig unb oon fo befd)merlid)en S^teifen, baß

ein ^ifd)of bie ^änbe doU gu tun {)at, um feine ^^ftic^ten gu erfütten, fid)

ganj feinem 33erufe mibmen muß, um jenen 9lu^en ber Sfietigion unb bem

©taate gu fd)affen, megen meld)en 33ifc^öfe ita finb. ^n S^rieft attein, mo

atte Sf^eligionen unb atte (Sitten fid) finben, f)ält bie einzige ©egenmart beei

^if(^of§ ot)ne ^i^^^ing jene aufrecht unb biefe in (3d)ranten. 3)er ^ifc^of üon

Strieft mit ben ©int'ünften, bie id) al§ 33ifd)of f)atte, mirb fo leben tonnen,

raie italienifd)e ^ifd)öfe insgemein leben, befonber§ menn er bie @intntt§=

ausgaben überftanben unb eine eigene 3BoI)nung mirb ert)alten f)aben. ^d)

I)abe mid) ^ier nic^t unanftänbig aufgeführt unb bod) in bem SiStum feine

©d)ulben gemad)t. ®ie ©intunfte aber jebe§ 3:;riefter ^ifd)of§ rcerben fo fein

fönnen mie bie meinigen maren, o!)ne ben 9f?eIigion5fonb§ gu befc^meren,

Toenn man bem ^ifd)of zufließen läßt, wa§ if)m mirftid) get)ört. 3ct) bet)alte

mir bie @nabe beüor, barüber münblid) unb fd)riftlid) p f)anbeln. ©o fef)r

bin i(^ t)on ber S^lotmenbigfeit eine§ 33ifc^of§ p 3::rieft überzeugt, ha^ id) i^n

auf ma§ immer für 2trt aud) mit meiner Slufopferung p er^lten münfd)te.

@ure SJlajeftät oergeben milbeft, ha'^ id) mid) getraut f)abe, mein ^er§ au§=

pfc^ütten. @§ ift @ifer für bie ^ieltgion, für bie ©ttten, für S!)ren Mer=

t)öd)ften ^ienft, ber mid) fo beuten mad)t."

8. 2tm 9Jlariä=^immeIfat)rt=5t;age 1794 f)ielt .^obenmart in feiner

.^att)ebralfird)e bie 2lbfd)ieb§prebigt. %a§ Directorium in Cameralibus et
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Publico-Politicis truc3 am 8. Tlai 1795 tatfä(i)Itc^ auf Unterbrürfuttg btefe§

^i§tum§ an. ®te Sage be§ 9leIigton§fonb§ in ben @raff(i)aften ©örg unb

©rabi^fa fei fef)r mi^lid). @§ möge bal)er ba§ ^i§tum einftroeiten unbeje^t

bleiben. „%nx ben ^all, ba§ Sure 3)kie[tät einft biefe§ 33i^tum roieber gu

befe^en gerut)en, rairb firf) injmifcfien rool)! bie Sage gebeffert t)aben." ®oc^

mit biejem eintrage fam ha^ ^ireftorium i)übfd) gu fpät. 3)er ^aijer fc^rieb

auf ben Q}ortrag: „^aä) 3SerIauf t)on einem 3af)re unb S^age a dato ht§

mxiiid)<in Stustritte^ be§ ^ifcf)of§ ©rafen v. ^obenmart ift 9Jlir für 3:rieft

ein neuer raürbtger Cberf)irt in SSorfcJjIag §u bringen."

1. ^if(i)of ^eren§ oon ©t. gölten mar gu S[öien, mo er al§ 3lrmeebifd)of

ben Sföinter 5U5ubringen pflegte, am 25. ^looember 1792 geftorben. @§ bauerte

lange, bi^ er einen Dla(i)foIger ertiielt. 2)ie B^rage, ob bie 9tu^nie^ung be§

@ute§ Dd)fenburg bem 33if(i)of foUte übertaffen merben, oerjögerte bie ®r=

nennung. ©nblid) am 10. Jänner 1794 erlief ber ^aifer an ba§ Directorium

in Cameralibus et Publico-Ecclesiasticis ha§> ^anbfc^reiben:^ „®a§

Bistum au ®t- gölten üerleif)e ^d) bem @rafen ü. ^ot)enroart, bermaligen

Sifd)of üon 2:rieft, mit einer Dotation in 33arem jät)rlici) 15.000
f(.

au§ bem

9fleIigion§fonb§ ; nerlangt er §u einer Untert)altung ben @enu^ be§ nat)e

gelegenen ©uteS Drf)fenburg, fo fann if)m foId)e§ nac^ oorläufiger 3Ibfcf)ä^ung

unb gegen Stb^ug ber @rträgni§ üon ber baren Dotation überlaffen werben."

3)er 53ifd)of 5at)Ite alfo für biefe§ 9fieligion§fonb§gut einen mäßigen ^lßaö;)U

fcf)illing. ®a aucf) bie ^^räfonifation ju 9^om auf fid) raarten lie^, ijklt

.^of)enmart erft am 16. Sflooember bei (3d)neegeftöber feierlirf)en (Sin^ug in

bie 53if(i)offtabt an ber STraifen. Siebfreunblic^ begrüßte er bie @eiftlid)!eit

in einem ^unbfrf)reiben. @r f)abe ni(i)t§ met)r gemünfd)t at§ auf feinem

innegefiabten Soften gu fterben. ^a if)n nun bie 5ßorfet)ung bem fo frommen

^(eru^ unb 3SoIfe eine§ fo gut georbneten Sanbe§ al§ ^irten oorgefe^t,

rooUe er allen ®ifer unb alle i^raft anmenben, feiner ^flirf)t genugäutun.^

^obenmart raurbe aud) im ^elboifariat ber ^'lactifotger be§ ^ifd)of§ Sleren§.

3(m 10. aiprit jum apofto(ifd)en ^^elboifar ernannt, trat er ba§ Stmt im

^^lonember an.

3n)ei 3:age üor bem 2Ibfcf)Iuffe be§ ^^riebenS, ber bem erften ^ran^ofen^

f'riege ein (^nhc gab, fd)idte ^ot)enn)art an bie ber Kongregation com

3:ribentinif(i)en Kon^it oorftebenben Karbinäte einen ^eric^t über ben ßuftanb

feiner Kirrfje. (£r mürbe am liebften perfönlid) gefommen fein, aber bie ^IBege

feien unficf)er unb bie ©laubigen mürben in biefen amifdien ^rieben unb

^rieg fc^roant'enben 3ßiten über eine längere 'itbwefenljeit il)re§ .^irten Q3e=

1 2lrc^tD be§ SJIinifteriumg be§ ^ttnern.

-' .^er[d)baumer, (S5efd)irf)te be§ 53iötum§ ©t. ^^Uiden, 1876, II, 178.
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forgniS t)aben. S)e§t)alb 1:)ah^ er ben ^^riefter Vernarb ^onfigltoli 511 feinem

33ertreter beftellt. 2tu^ bem ^eri^te jelbfl erf)eUt '^ci^ bie ^iögefe bantal§

400.000 ©eelen 3äf)rte mit 402 ^farr!ird)en, 79 Filialen unb 104 Oratorien.

@r bcibe bi§ je^t 219 Pfarren mjitiert unb bitte um bie ©nabe, ha^ bie

Slbläffe, rcetdie Q3enebift XIII. für bie ^^efte Flamen 3^fu unb Tlaxiä gemährt

\)abe, auf bie fotgenben ©onntage erftredtt merben möd)ten.^

3ofef II. {)atte bem ^ifd)of oon ©t. ^^ölten bie ijerrfc^aft ©uttenbrunn

„5U feiner 9lut^ung unb 5eit(ict)en S(ufentt)alt" übertaffen. ^ot)enn)art fteltte

1802 Dor, ha^ bie burrf) ©rbpacfjtungen auf immer t)erabgefe^te unb eben

be§megen feiner merflid)en SSerbefferung empfänglid)e 2tlumnat§{)errfcl)aft

©uttenbrunn nad) 3Iu§n)ei§ ber 9^ed)nungen in ben legten getjn ^al)ren

jäbr(id) rein 1439 fl. ertragen ^be. ^ap t'omme bie ^eforgni§ ber immer'

foftfpieliger merbenben ^aureparationen unb bie ^aufättigfeit, meldie bie

3sit in einem unben)ol)nten ©rf)Ioffe tjerbeifüfjre, unb bie (5)efat)r einer ^euer§=

brunft, Dorjüglic^ bei ber großen unbotierten '>|3farr!ird)e, bem ^farrt)ofe unb

ber (5rf)ule, morüber bie ^errfcf)aft ha§ ^atronat l)abe unb bereu ^aulirf)=

feit bei einem eintretenben ^atte ha§ mittellofe Stiumnat gu beftreiten fd)lec^ter=

bing§ nirf)t imftanbe märe. 9^un l)dbe ein Hanauer einen ^auffrf)ilting üon

60.000 f(. 5u be^afiten üerfproc^en. ®er SSerfauf fei ,Jef)r Dorteiltiaft unb

erroünfc^licf)". 2)ie üereinigte ^offteüe mar aud) biefer SOIeinung. ^ocf) ber

S^aifer refobierte am 28. Slpril: „®er 3Serfauf biefe§ @ute§ fann bem be-

ftet)enben allgemeinen SSerbote gemq^ ni(i)t ftattl)aben."

2. (Sine ber fdimerften ©orgen, bie ha§ ^erj be§ 33ifc^of§ ^ol)enroart

brückten, mar ber ^rieftermanget. ®d)on am 21. ^uni 1799 raanbte er fid)

in einer au§fuf)rtic^en ©ingabe be§t)alb an bie Sf^egierung. S)iefer SJlangel

\)abe fcl)limme f^olgen. „9)iinber eifrige ©eelforger begnügen fic^ mit einer

oberflärf)tic^en Erfüllung il)rer ^^flicf)ten, raobei bie ©ittlicl)feit ber c|riftlicl)e

Unterricht unb bie ©rbauung be§ 9Solfe§ leibet. ^efonber§ eifrige ©eelforger

richten i^re @efunbl)eit üor ber ^^it gugrunbe unb fallen fo bem 9leligion§=

fonbsi gur Saft. 2tUe merben mißmutig, roenn fie für bie ^ßit ß^^^^f ^ranf=

l)eit ober be§ f)of)en 3llter§ ftc^ nic^t einmal mit ber Hoffnung eine§ <^ilf§=

priefters; tröften fönnen. 9^oci^ mi^oergnügter finb bie ©emeinben, meil fie

fiel) nicl)t nur ber il)nen bei ber ^farreinricl)tung 1784 5ugebad)ten, fonbern

aud} ber l)ie unb ha fcl)on lange t)orl)er genoffenen 93orteile unb ®rleid^=

terungen in ber SieligionSpflege raiber at[e§ SSermuten beraubt fel)en. @§

ift f)o^e 3^^t bamiber 9^at §u fcE)affen, menigften§ bamit bie Sude nicl)t

nod) größer merbe." ^ie gmei ^auptl)inberniffe feien, bap fid) 5U roenig

Slanbibaten be§ Sßeltpriefterftanbe§ melben unb ha^ ber ^tumnat§fonb§

pm Untert)alte ber erforberliefen geiftli(^en Zöglinge nicl)t l)inlänglid) fei.

„®al)er fommt e§, ha^ ber 33ifd)of unb fein ©eneraloifar, nebftbem ha^ fie

^ g'ürfterjbifc^öflic^eS 3tr(f)tu tu äl^ien.
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bie üier ^((umnatsprofefforen bejolben, an&} nod) für ben Unterf)alt einiger

Sllumnen jäf)iiid) beträrf)tlid)e ©ummen au§ if)rem ©ädel 5uf(i)ie^en muffen,

um feinen mürbigen Q3en)er6er absumeifen unb ben ©ubjeftenmangel nid)t

nod) brüi^enber 5U mad)en." Wilan i)offe mn ber (£infi(i)t unb bem 9ieIigion§=

eifer Seiner ?JZajeftät bie ©emäbrung biefer 33itte, benn t)a§ ^Sebürfni§ be§

^3^ad)roucf)fe5 unb ber guten ©r^iefiung bes 3äfular!teru§ fei meit größer

norf) unb bringenber aU in 2Infebung be§ 9tegularfleru§, ©nblid) am

18. "O^ODember 1801 erftattete bie oereinte ^offtelle (9^eferent greit)err

V. öaan) I)ierüber SSortrag. ^ ®er ^ifc^of t)on ©t. Rotten t)abe „fet)r nad)=

brücflicE) oorgeftellt, "^a^ bie ©infünfte feine§ 2itumnate§ nur in jäf)rIicE)

5707 fl. beftünben, mooon {)ö(i)ften§ 24 3öglinge untert)alten rcerben fönnten,

wo hod) beren narf) bem oierjäfirigen tI)eoIogifci)en Slurfe 60 fein foEten,

bamit jäf)rlid) 15 in bie ©eelforge treten fönnten, benn ebenfo gro^ fei

nacf) bem 5ef)niä{)rigen ®urrf)frf)nitte ber iäf)rlid)e 3Ibgang blo^ bei ber

©äf'ularfeelforge, beren 33efe^ung 434 ^öpfe erforbere. 68 ©äfularftellen

feien bereite unbefe^t". @r fomot)! al^ fein ©eneraloifar f)ätten in ben

letzteren 3at)ren ^ur 93efoIbung ber 2tlumnatäprofefforen unb jum Untertialte

mehrerer ^3tlumnen bereite anfef)nlirf)e SSeiträge geleiftet, in bie Sänge aber

fänben fie beren g^ortfe^ung unerfc^minglicf) unb bäten baf)er, ba§ Sllumnat

au§ bem 9f^eIigiongfonb§ um fo me^r 5U unterftü^en, al§ bei ber allgemeinen

^farreinricf)tung in biefer ^iögefe 28 neue ©äfutarlofatien unb 24 ©äfular=

fooperaturen erricf)tet roorben, aurf) burcf) bie 2tuft)ebung ber ©tifte ©t. gölten,

5Jlonfee, (Stein! unb Sßalb^aufen bem ©äfularfleru§ biefer ^iö^efe 29 @y^

pofituren 3ugemad)fen feien. ®a§ Itumnat merbe mit bem näc^ften ©rf)ut'

jatire jmar nid)t bie Sd)l üon 60, aber borf) t)on 47 Stiumnen aalten, bei

ber bermaten ^errfd)enben Neuerung fomme feber berfetben bei ber mög=

lid)ften ©parfamfeit auf iäf)rlic^ 250
f(.

gu ftet)en, m^^^§ bei 47 gufammen

11.700 fr. betrage. 9^a(^bem aber ber 3ttumnat§fonb§ nur 5700
f(. abmerfe,

fo ergebe fid) ein Stbgang üon 6000 fl. ®er S^aifer gab bie ©rtebigung:

„3d) gene{)mige ba§ ©inraten unb ift bem ^ifd)of unb bem ©eneraloifar

über bie bi§f)er au§ ©igenem geleifteten 33eiträge pr Unterftü^ung be§

^(umnate§ SJteine befonbere 3ufriebent)eit gu erfennen gu geben." ®ie anbere

^itte bes ^ifd)of§, um SSerfügungen gur 93et)ebung beg ^rieftermangel§ unb

be§ fic^tlidien a^erfaUeS be§ ©äfular= unb 9legularfteru§ fanb i^re @rt)örung

in bem .öanbbiüette com 25. Tläv^ 1802 „über bie SJlittet aur ©mporbringung

ber fatt)olifrf)en @eifttirf)!eit".^

^ot)enn)art mar fc^on nict)t mel)r 33ifdf)of üon ©t. gölten, al§ bie

Bereinigte ^offangtei am 7. äluguft 1804 ben SSortrag an ben S^aifer marf)te,

^of)enmart i)abz nod) al§ 33ifc^of oon ©t. ^^pölten üorgefteltt, ha^ ha§.

' 9Ircf)ir) bes Untervic()tsmini[teviuins.

- S3eibter, Untevnid)ungen über bie tivd)lid)eu 3u[tänbe in ben faiferUd)en

önevveid)iid)en Staaten, 1849, ©.306-310.
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©t. ^öltener 3tlumnat§gebäube, imi barin 60 .^öfllinge, bann bie ^ireftion,

^rofefforen, ^ienftboten unterzubringen, nid)t genugfam S^aum ^ah^, ba^

3U beffen ©rraeiterung bie baranfto^enbe feit geraumer ^^it entroeÜ^te üf)ne=

f)in jum 3llumnat gef)örige gan^ unbenui^te ^iv(i)^ nerroenbet raerben fönnte.

^ie JperricEjtung raerbe nur 7541 fl. 11^/4 fr. foften. ^er ^aifer gab am
7. Sluguft 1804 ba§ „^la^et".,

3. Unter feine !)eiligften '!PfIid)ten gdfilte ^ifcfjof ^ofienmart bie oorge

um ^eranbilbung guter ^riefter. 3lm adjten 3;age nad) feinem (Sinjuge er^

frf)ien er im ^rieftert)aufe unb offenbarte feinen Söiüen in ernften Sßorten.

„®a id) f)eute ha§ erftemal bie ^ögliuge bes '»Priefterbaufe^ meine§ ^ird)en^

fprengel§ f)ier beifammen felje unb begrübe, mu^ icf) 3f)nen erinnern, ma§

©ie fd)on roiffen, ba^ eine aus ben erften ^^flid)ten beg bifii)öfticf)en 3(mte§

fei, für bie @r§iet)ung frommer unb gut unterrid)teter Wiener ber 9^etigion

^u forgen. S)iefe ©orge empfief)It ben ^ifcfiöfen bie ^ird)e befonbersi in

if)ren allgemeinen SSerfammlungen unb in ben SeftätigungSbulIen ibrer

Cberf)irten, biefe ©orge empfiel}It it)nen ber ©taat, biefe empfat)! mir gan^

nacf)brüdt'Iic^ unb eifrig unfer befter 9Jionarrf). liefen oielfättigen ^lufträgen

zufolge erfläre id) mid), ha^ id) entfd)Ioffen fei, alle§ mögliche mit allem

©rufte unb ftanbbaft beizutragen, um, fooiel e§ an mir ift, meinem ^ird)en=

fprenget fromme unb raol)lunterrid)tete ^riefter unb ©eelforger gu üerfd)affen."

9Jlinber ftanbe§gemä^e§ 33etragen einzelner 2Ilumnen oeranla^te ben ^ifd)of

am 19. ^uli 1799 zu einer fdjarfen 9^üge: „(B§ f)aben fid) einige auffallenbe

'5ef)ler feit einem ober anbern 9Jtonate in biefe§ ^au§ eingefd)lid)en, bie id)

au§ ftrenger ^ftic^t rügen mu^, 2'^ ftrafe nid)t gerne unb noc^ unlieber

ift e§ mir, raenn i6) zu ber legten ©träfe greifen mu^. Sßer nur burd)

©d)ärfe an bie ©efe^e unb Drbnung roill gemiefen merben, ber roenbe fid)

ganz f^^i i^^ ©olbatenftanbe unb gebe ben ©ebanl'en zum geiftlic^en ©taube

auf. ®er ©intritt in biefe^ ^au§ ift freimiltig. 33ei bem (Eintritte legt man
jebem bie ©efe^e unb (Einrichtungen be§ ^aufe§ oor. @ben au§ biefer 3Sor=^

forge l)abe ic^ erften§ bie "profefforen zu erfuc^en, mir monatlid) oon ber

SSerroenbung unb oon bem Fortgänge eine^ jeben ber 3llumnen zu metben

unb fd)riftlid)en ^erid)t zu geben. ^^^^^l^uS forbere id) oon ben Obrigfeiten

mit ganzem ©rufte, ha'^ fie z« ben ©tunben, n)eld)e z« ben ©tubien be=

ftimmt finb, aEe ^t^^Tier unb Örter befud)en unb barob feien, ha^ man bie

3eit l)eilig unb ol)ne alle 2tu§nal)me baraufrcenbe. ^c^ fe^e t)orau§, ha^

in biefem |)aufe ha§ ©efe^ ober ber gefe^lid)e ©ebrauc^ fei, mie in allen

Töoblgeorbneten Käufern, ha^ fein ©emac^ jemals ben Obrigfeiten unzu=

gänglid) ober gar gefperrt fein fönne. Seftet)t ein fold)e§ @efe^ nid}t, fo

gebe id) eg l)eute unb miß eg beobad)tet miffen. ^d) empfel)le l)ier ein ©tüd,

ma§ eigentlid) zum '^a<i)^ ber Sßiffenfc^aften gel)ört: ha§ ift ber ©ebrauc^

unb bie Übung be§ Sateinä. ^^ir ®eutfd)e befa^en ha§ Satein zur ^emun=

berung ber ^tciliener unb zur ©rbauung ber 2lfat^olifd)en. D^lun finb mir
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fo fterabc^efaden in fo fur5er 3eit '^Ci% wiv balb faum bie Siturgie utib bte

33äter üerftefien raerben. ^aifer ^ojef II. f)at in feinen "^^^apieren ftinteiiaffen

:

,ÜJlan muB bem Latein auffielfen. 3<f) finbe faum jemanben, ber mir einen

fateinijc^en 'Srief üerfafje.' Überjeugt üon ber ^id)tigfeit ber ©itten bei

biejem beiligen 'Stanbe unb gerü!)rt oon jenen, bie meine unb 3{)re ^^xx^n

finb, erfläre id) mid), ha^ icf) mit rubigerem ©eraiffen in meinem gangen

^ircEienfprengel nur fünfzig fromme @eift(id)e fef)en merbe al§ Saufenbe, bie

5um f(rgerni§, gum 33erberben ber Sitten, gum Untergange ber Ü^eligion,

5ur Srf)anbe be§ 2tanbe§ berumraanbeln. 2luf bem 2:otenbette werbe ic^

rul)ig I)ören, ha^ ein frommer ^riefter smangig bermalige Pfarren raie

ein 9}|iffionär in ^(merifa ober Oftinbien mec^felmeife alle oier bi§ fe(i)§

äRonate befucf)e, unterrichte, mit ben t)eiligen ©al'ramenten oerfefie, at§ menn
icf) mir bamal§ oormerfen mü^te, gmangig ärgerlirf)e, fefilerooUe, unnü^e,

fcl)äblicl)e, fiel) unb anberen läftige @eiftlicf)e in einer einzigen Pfarre p
baben. ^n bem erften J-alle ift e§ ^aii)^ @otte§, oon 9}lenfcl)en bangt fie

nidgt ab; ber ^2(Ilmä(i)tige mirb auto Steinen Sötjue ^bral)am§, roürbige

Wiener feiner 9^eligion bilben. ©rf)äblicl)e unb unnü^e ^riefter aber §u

raeil)en, in ben SSeinberg be^ ^errn §u fc^iden, märe nur eine ©ünbe. ^ä)

liebe oäterlic^ ail^ unb @ott gebe mir Gräfte, biefes merftätig p jeigen;

aber für Sitten unb O^eligion bin ic^ @ott, ber R^x&|^ unb bem 9Jlonarcl)en

ftrenge 9flecl)enfd)aft fc^ulbig.^ 3Bir!licf) mar icl) feft entfcl)loffen, einen ober

ben anbern Q3aum, ber feine ^rüc^te, nur fcf)lecl)te Blätter üerfpricl)t, ^inau§=

3ufcl)affen unb anftatt be§ hinaufgeworfenen einen anbern ein§upflan§en,

n)elcf)er mef)r Hoffnung geben unb ben ^^la^ groecfmä^iger bebecfen mürbe,

^ocl) bat ber (Partner unb oerfpracl), nocf) 93Hf)e unb Sorge angumenben

unb ben norf) ferner gebulbeten frucl)tbar p mad)en. ^d) gebe alfo t)er§=

litt) gerne ^rift, forbere aber ficl)ere g'^'i^'^t-

SKer immer einige unferer l)ieftgen geiftlicl)en Zöglinge oon frü^

morgens bis §ur fpäten 9lacf)t beobacl)tet, mu^ fc{)lie^en, ha^ ^§ il)nen nicl)t

recl)t ernft fei, fiel) gang bem ^ienfte ©ottes unb bem .^eile feiner 9leben=

menfc^en gu roibmen, ba^ fie in ber S^at nicl)t§ anbere^ feien ai§ ftubierenbe

junge Söettleute, bie auf immer, in jebem bleibe unb in jebem Staube fo

bleiben rooUen, mie fie finb; nicl)t lafterbaft, aber aucl) nicl)t tugenbl)aft;

für il)re ">pflicl)ten fo beforgt, ba^ man fie nicl)t gang oermerfen fönne, in

benfelben bocl) fo lau, fo mittelmäßig, ba$ man oon ibnen feine ^rücf)te

für bie ^ircl)e unb ben 31ebenmenfcl)en erraarten foll. 3um 33eu)eife: ^d)

finbe eine Slälte, eine Sauigfeit, eine Stellung in 9\eligion§l)anblungen,

roelcf)e nal)e an mafcl)inenartiger ^^eraegung ift. %a§ 9}lorgen= unb l)lacf)t'

gebet mirb entmeber gang üernacl)läffigt ober ol)ne 9\ül)rung, ol)ne @mp=

i 2lnfprad)e on bie 3:f)eo(ogen be§ <Bt ^öltener 'ipriefterfjaufeS, beren ^ro=

fefforen unb öausüorftänbe, %td)ixi für '3)ii3sefangefcf)ic^te, (£.29. ©r binger, 93ib(io=

grap()ie bes Sl(ent§ ber Xiöjefe St. ^|>üaen, 1872, v. .s^ol)eniüart.
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ftnbung, o^m äu^erltcf)en Stnftanb ge^ialten. 2(nbere liegen ober ftel)en ha

vov ©Ott rate bie Ieben§lo[en ©tatuen, bod) nein, raie ©tüt)Ie, ^änt'e unb

3^af)nenftangen, benn ©tatuen brücken bod) in i{)rer 9Jliene Slnbetung au§

unb erbauen bie ©emeinbe burd) ben ^^uSbrurf. ^3loc^ mel)r. ^d) finbe jogar

bei mef)reren nod) immerf)in ©tubentengefinnungen, ha§ ift pm ^eifpiet

©igenbünfel, üollfommen pebantifc^e ©ntfdjulbigungen unb SKi^eleien, Iäd)er=

Iid)e 3u^'ieben{)eit unb oberfIäd)lid)e ^enntniffe, Ieid)tftnntge 33ieg|amt'eit bei

gefe^rcibrigen ^>orfd)lägen, ©et)n[ud)t nad) luftigen unb naffen ©d)maufen,

roo immer fid) eine (5)etegenl)eit baju geigt, ^nbrunft nad) @rI)olungen, rao

feine ober raenig SIrbeit üorI)ergegangen ift, n)ortreid)e (Sntfd)ulbigungen bei

Derraiefenen ^e!)Iern anftatt einer ebten offenf)er3igen D^eue. ©elbft non

©tabtleuten ift mir oorgemorfen morben, ha^ Sllumnen faft täglic^ oft

aEein in ber ©tabt f)erumirren unb fid) nid)t feiten in '»priDatt)äufern unb

©arten fet)en laffen. 3)a id) nun fet)e, ba^ man fid) meiner 3lad)fid)t mi^=

braud)e, feine 3ld)tung für bie ^au§gefe^e geige, merbe id) forgen, ba^ alte

mitfammen paarmeife fünftig au£igef)en. ^ä) n)iebert)oIe e§, au^er einer be=

ftimmten befonberen (Srlaubni§ barf feiner ein ^au§> unb xüa§> ba3ugered)net

rcirb betreten; nur net)me ic^ ha§> Stnfuc^en einer 9}lild) in mef)r entfernten

^auernt)äufern au§."

4. Stucb bie ©eelforger ber 2)iö§efe f)atten fid) auf balbigen ^efuc^

be§ neuen ^ifd)of§ gefaxt gu mad)en. 3Sorläufig mürbe ben Pfarrern burd)

bie ®ed)ante eine „©rinnerung" f)inau§gegeben : „3Sor ber Firmung roiE ber

^ifd)of ba§ 9SoIf au§ ber (£f)riftenlef)re prüfen, ^n allen Pfarren mirb t)or=

unb nad)mittag§ gefirmt. ®ie pfarrlid)en S^^auf- unb 3;:rauafte foraie naf)e

3Serfet)gänge mitt er felbft t)ornef)men, raenn 9Jlu^e bagu fein mirb, unb fränf=

Iid)e ^inber im ^aufe firmen. ^od)biefelben finb in ©pei§ unb 2:;ranf nid)t

f)äfelid) unb lieben meber ha§ eine noc^ ba§ anbere. ®a^er mirb it)nen

berjenige bie größte ©efdüigfeit ermeifen, ber i^nen nur fünf gemeine ©peifen

unb feinen gemöt)nlid)en 3:ifd)n)ein auffegen mirb. ^iltleS mehrere mad)t fie

unluftig. 3lbenb§ net)men fie nid)t§ al§ eine ©uppe ober grüne ©peife. ®en
Seuten be§ 33ifd)of§ ift bei ^ienfte^oerluft verboten, etma§ angunet)men.

^od)bieferben üerbieten allen ©ruftet ba§ ©d)ie^en bei if)rer Stnfunft unb

n)äl)renb i^re^ ®ortfein§, meit e§ gefäl)rlid) unb cerorbnunggroibrig ift."^

Unter bie ©egnungen be§ ^rieben§ follte aud) ein get)obenere§ ©tanbe^^

bemu^tfein be§ ^teru§ gälten. ^ifd)of ^of)enroart arbeitete gu biefem ^i^ecfe

^iögefanftatuten au§, bie er am 2. Jänner 1798 üeröffentlid)te. „@§ mirb

allen ^^farrern aufgetragen, fleißig aufgugeid)nen, raie oft ber ^ilf§priefter

mit ober ol)ne ©rlaubni§ über 91ad)t oon feinem Soften ausgeblieben ober

nad) t)orgefd)riebener ©tunbe nad) ^aufe gefommen fei. ®iefe Siften foEen

nerfiegett alle falben 3al)re an bie 33e3irf§bed)ante unb fo üerfiegelt t)on

^ S? e r f d) b a u m e r, 1. c. II, 179.
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benfelben !)ief)er bamalS gefenbet werben, -roantt fie bie !)ei(igen Öle ah
Idolen (äffen. 9le6ftbem follen bie '•^^farrer biefer Sifte eine oodfornmene

'^ad)xiä^t über bie Qluffüftrung unb über bie @enauig!eit in bem ^ienfte

ber if)nen zugegebenen S^ooperatoren beirücfen. (Sbenfo eine fiifte rcerben

bie borf)n)ürbigen .^erren ®erf)ante üon ben if)nen anoertrauten mit ober

flf)ne ibrer ©rlaubni^ Don if)ren Soften auf länger al§ jroei STage oerreiften

^^farrern einfcbiden unb ^ugteic^ melben, raenn etwa an ben ^^farrern

etrca? 5U abnben roäre. ^ie ^leibung foll ber ^^^erfon unb bie ^erfon

ber ^leibung 3lrf)tung bringen. ®a oft bie guten, oerbienten unb gefrf)ic!ten

©eelforger, beren ^römmigfeit, Hlugbeit unb @efrf)i(IIicf)feit ben 9^ac!)=

fömmlingen 3um Unterrichte, ^eifpiete unb 9fiid)tfrf)nur bienen fönnte, unbefannt

bleiben unb ber 3)iÖ3efe mit if)rer ^eerbigung gugrunbe gef)en, fo n)ünfd)en

iDir, ba^ alle ©eiftlicfien unfere§ ^irc^enfprengelä, menn fie t)on bem 3:obe

eineä unferer ^riefter f)ören, ^iel)er einberid)ten, ma§ fie etxva befonber§ £ob=

n)ürbige§, @rbautirf)e§ unb Unterrirf)tenbe5 an bem 3Serftorbenen in bejug

auf bie Seelforge, perfönli(i)e ^römmigfeit, ^iffenfcfiaften, Dfonomie u.
f. ro.

bemert't {)aben, bamit man gu einer Qeit Iet)rreic^e Q3iograpt)ien mürbiger

«Seetforger oerfaffen fönne. ©oeben münfc^en mir, ha^ befonber§ frf)öne,

erbauenbe, nü^Iid)e Saaten ber ^farrfinber an un§ berid)tet roerben, bamit

man biefelben jum 91a(f)eifer ber übrigen mit ber 3^^^ in hk SBelt bringen

möge, inbem bie 33eifpiele einen kräftigen @inbru(f machen unb ben praftifc^en

2öeg 5u IöbUcJ)en Saaten geigen." ^iefe Statuten mu^te jeber 2tlumnu§ cor

ber ^^rieftermeitie unterfc^reiben. ®er 33ifc^of brang aber and) auf |)altung

feiner ^^efetjle. 3iiroiberf)anbelnbe mürben ftrenge beftraft. ©in SllumnatS^

priefter befam brei 2;age 5lonfiftoriatarreft, meil er of)ne @rtaubni§ eine

D^eife narf) Salzburg unternommen t)atte.^

Strenge macf)te ^ot)enroart über bie ^ifgiplin im ^teru§, ernft trat er

jeber SSerle^ung berfelben unb jeber 3lu^erung üon ^nbifferenti^mu^ ent=

gegen, ©in ^"Pfarrer, ber um ^leifdiligeng an Safttagen anfuc!)te, erf)ielt

folgenben 33efd)eib: „^a e§ fo üiele ^ämorr^oibiften unb ^i^porfionbriften

gibt, bie beffenungeacf)tet ba§ tircf)engebot ber @ntf)altung üom ^-teifdie

gen)iffenf)aft beobarf)ten, ba ber ©eelforger Dorgügticf) t)erpflirf)tet ift, gute§

^eifpiel §u geben, befonber§ ber^eit, mo fo oiele bie§ ©ebot ungefrf)eut

übertreten, fann ber Orbinarius bem 33ittroerber um fo meniger millfaljren,

ba biefer oon fo ftarfem Körperbau unb nod) fo jung ift, ha^ beffen 3^Ieifc!)=

genu^ an ^-ajUao^en ot)ne ^ii^^if^I '^^^ SSolfe 3ln(a^ gu argen ^ii'^utungen

an bie .^anb geben mürbe. ^af)er mirb nur ber @enu^ ber ^Ieif(f)brübe

allein bemfelben t)iemit erlaubt, übrigen^ aber 3tu§raal}( minber einrairfenber

^aftenfpeifen unb auc^ berfelben mäßiger @enu^ empfo()(en, moburcE) ha§

Dortianbene Übet immer met)r gebämpft werben bürfte."

1 .'^ierid)baumer, 1. c II, 182—186, 205.
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5. ^ei ber ^lofterauffiebung ^ofef§ IL würben bie bei ben gefperrten

£ird)en geftifteten 9)lefjen ben neu errid)teten ^uratien ^ur ^erjoloierung

gugeroiefen. S3ei ben raibrigen ^^^t'^s^^öltniffen empfanben oiele ^riefter

biefe 93erpflid)tung at§ eine fc£)n)ere Saft. 3)ie 9^egierung fragte babev auc£)

^obenrcart, ob er bei ber febr großen StnjabI ber ©tiftSmeffen, bei bem fid^

ergebenben 9Jlangel ber ^^riefter, bei ben großen anberraärtigen ^itustagen

unb 33ürben be§ 9^eIigion§fonb§, bei ber in biefen teuren 3^iten offenbaren

Un§ulänglid^!eit ber bermaligen Dotation ber ^uratgeifttirf)!eit unb ber

geift(ict)en ©eminare u. f.
vo. nidjt geneigt roäre, fic^ ^u einer ^iHebuftion

ber nieberöflerreic^ifctien 9^eIigion§fonb^meffen ^lerbei^utaffen? ^of)enn)art er=^

rciberte: „3ct) erfläre mic^, ba^ bie 9^ebu5ierung ber ©tift§meffen, ba§ ift

bie dJlad)i, bie 3cttll berfelben aufpl)eben ober gu oerminbern, nacf) ber

(£porf)e bes 3:;ribentinifd)en ^irci)enrate§ unb nad) ben näd)ft baranfto^enben

3af)ren bem 2tpoftoIifd)en ©tut)Ie t)orbef)aIten fei, bei roetc^em bie 33ifc^öfe

bie 93oIImac§t ju ber notraenbigen D^ebugierung an^ufudien, narf) ©riangung

berfelben fic^ in bie ^enntniffe ber Stiftung ju fe^en unb bann jur 9^ebu^

Sierung ju fc^reiten f)aben. 3<^ ^^^ baf)er bei ber Überraeifung ber 9tot=

roenbigfeit biefer Sf^ebu^ierung gan§ bereitn)i((ig, biefe 33oIlmac!)t beim Stpofto^

Iifrf)en ©tut)le anpfuc^en unb nac^ ber 93eDo(Imärf)tigung ^ur 9iebu!tion

alle§ mögli(f)e beizutragen. 3)a e§ fi^ bei ber 9Heffen= unb ©tiftung§rebuftion

um ha§ 9ie(^t eine§ britten, um ben testen Sßitlen unb um bie 2tbänberung

berfelben l^anbelt, ift feine ©orge überftüffig unb bie fidjerften unbeftrittenften

TlitUl muffen mitmirfen. ®aber fann xä) mxd) otine oorläufige ^eüoü^

mäd)tigung be§ S(poftolifd)en ©tut)(e§ unb beg Sanbesfürften §u feiner 9ie=^

buftion ber geftifteten 3)^effen einlaffen, menn ber ben Saften entfprec^enbe

^unbu§ nid)t üerloren gegangen ift unb norf) gulangt." 9flacf)bem aüe§ be=

reinigt mar, minberte ba§ Slabinettfc^reiben oom 25. Tläx^ 1802 biefe 35er=

pf(id)tung ber ©eelforger t)erab.

6. ^Tßte ^of)enraart ben SBeltpriefterftanb gu {)eben fud)te, fo t)erfucf)te er

e§ aucf), ber Unorbnung im ^loftermefen ^err ju raerben. 5lm 21. 9Jlai 1798

fcf)idte er ben ©erafern ein -^anbfd)reiben. „3Bobtef)rroürbiger ^^rior, @t)r=

mürbige 33äter! ^d) finbe mid) burc^ bie ^f(id)ten meinet f)eiligen Q3erufe§

im ©emiffen üerbunben, ^bnen an^ufünbigen, ba^ id) mit größtem Seib=

raefen eine fid) imm.er mebr unter ben burd) feierlid)e ©elübbe @ott oerbunbenen

Drbensmännern au^breitenbe 3^'^o^ßiiT^iti^9 entbed't hah^, bie id) mit ader mir

anvertrauten Wadji auf^ubatten unb au§ bem 2ßege ^u räumen trad)ten mu^
unb mill. 9Jleine 2tbfic^t ift babei, jene§ ^u teiften, raaS ber ^ropbet mir unb

meinen 3(mt§brübern im S^Zamen be§ .^errn auftragt: ,3d) ^ahe bid) jum

3Bäd)ter über ba^ ^au§ ^fraet cerorbnet; bu foUft au§ meinem 9)lunbe ba§

Söort boren unb e§ it)nen in meinem Flamen oerfünben. Sßenn id) ^um

©ottlofen fage, bu foUft be§ %oh^§ fterben, unb bu üerfünbigft ibm fotd)e§

nic^t, ermaf)nft it)n nid)t, ba^ er oon feinem gottlofen Sföege abftef)e, bamit
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er lebe, fo roirb ber ©ottfofe felber in feiner 9J^iffetat fterben, fein SSerberben

aber wiH id) oon btr forbern. ^S]enn bu aber ^§ bem ©ottlofen üerfünbigft

unb er fid) t)on feiner ^o§beit unb üon feinen gottlofen SSegen nic^t be!ei)rt

10 foll er in feiner 9?tiffetat fterben, bu aber baft beine ©eele gerettet/

^rf) hab^ nämlicb burcf) längeren Umgang, burd) eigene @inftd)t unb

gleid)5eitige 2atgefd)id)te bemerft, ba^ einige CrbenSgeiftüc^e ficE) fetber ju

bereben unb xi^v (Seroiffen p f)intergel)en fucben, al§ fei e§ erlaubt unb nic[)t

gegen bie roefentticben ^^flid)ten beg feierli(i)en gefrf)n)ürenen @elübbe§ ber

3Irmut, obne allgemeiner unb befonberer (£rlaubni$, @enet)mf)altung unb

(äinmiüigung be§ OrbenSoberen ein Stütf @elb ober roaS ©etbeSraert ift in

liegenben ober ben)eglirf)en ^cibf(i)aften, in ^Sarem ober ^^apier an^unebmen,

aufjubemafjren, ju üerbeim(icf)en, mit bemfelben nac^ Söillfür an^uorbnen,

basfelbe au^jugeben, anzulegen, fru(f)tbringenb ^u macf)en.

dJlit bem ©nb^raecfe, fi(^ fetber in biefem Si^i^i^al)^^ ^u täufcf)en unb

ber gang falf(i)en 9^eigung einen 'Sd)ein oon 3öirfti(f)!eit gu geben, fübren

bertei ^^^rofeffen an bie (anbesfürftlidien ©efe^e unb benanntlid) ba§ com

12. ^ejember 1788, nermöge iüelrf)em ber SanbeSfürft ben in ber ©eelforge

angefteltten Crben§geiftlirf)en üergönnt, üon bem in ber ©eelforge erfparten

©Ute nad) belieben anjuorbnen, Steftamente barüber §u mad)en, n)eld)e bei

©erid)t al§ gültig foUen anerfannt werben, unb menn biefe ab intestato

fterben foUen, t)a^ e§ mit if)rer 3SerIaffenfc!)aft fo ^u I)alten fei, mie mit

jener ber Sßeltpriefter. 2ßotIe es @ott, ha^ bie f)errfc!)enbe Sauigfeit, bie

|)inläffigfeit in Sf^etigion^gefdiäften, ber .^ang ju seitlichen @ütern unb irbifc^en

3iu5fc!)raeifungen, bie üon aEen (Seiten unb Don ^^it Sit Q^xt über bie Drben§=

unb ^2öeltgeifttid)!eit ftürmenben Ungeroitter, bie inneren unb äußerlichen

Sföiberroärtigfeiten ber Slircf)e u.
f.

m. nicf)t eine ©träfe fei, mit ber ber

3(Herböcf)fte, ha er fie juläßt ober Dert)ängt, bie gef)eimen ©ünben ber @eift=

(icf)en unb 6;t)riften abnte unb felber burd) bie ©cf)mere ber ©träfe fie gur

^eiligfeit, ©enauigfeit, ©inigfeit ber ^Seobad)tung ber cf)riftlicf)en unb geift=

liefen ©efe^e gurüd'fübren miü. 2öer fann fic^ aber im ©rufte überzeugen,

ha^ burc^ bie äußerlict)en unb bürgerlid)en ©efe^e eine üoltfommene 2tuf=^

löfung ober 2Sernici)tung bertei feierlict)er ©elübbe, eine ©ict)ert)eit gegen biefe

3(rt innerer unb ©emiffengoerbinbungen tonne ftattfinben? ®ie ©efe^e über=

(äffen bertei öerjenS^ unb ©eit)iffen§ange(egent)eit ber eigenen 9^eligion, ben

©runbfä^en berfetben, ber Prüfung, ber 9iict)tung, ber Seitung, ber ©träfe,

ber Q3e(ot)nung be§ Slüerböc^ften, ber attein bie inner(icf)en unb geheimen

•Öanbtungen unb ^;]3f(id)ten, bie nur i^n angel)en, miffen unb beurteilen fann.

3n bem t)eutigen ^yrangofentanbe, in ^oüanb, ©ngtanb u.
f.

m. erfennt unb

genef)migt has po(itifct)e ober bürgerticf)e ©efe^ bie ^eirat eineg fatboIifd)en

^riefterl als güttig, als gefe^rid)tig, atle .^anblungen be§ ©igentum§: ^auf,

"i^erfauf, .^ontraft, 2^aufcf) eine§ apoftafierten DrbenömanneS. Slein ed)ter

Äatf)o(it' uiirb aber glauben fönnen, ha^ fie burd) bie bürgerticf)e ^ulbung
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ober @unft im ©eiüifjen erlaubt fei, of)ne ein fd)it)ere§ 93er6red)en Dor ©ott

gef)anbe(t raerbe, md)t ai§ la\Uxi)a\t, itic!)t rcirfürf) al^ eibbrüd)ig Dor bem

^immel erfc^eine?

2)amit id) aljo foöiel al§ möglief) gur Erfüllung unb gefe^Iirfien ^e=

obac^tung au(^ be§ ©elübbe^ ber ^rmut bei ben "^^rofeffen meiner ©eite

beitrage, befe{)le icE) unter bem i)eiligen @et)orjam unb unter einer f(^n)eren

^f(irf)t, ha^ jeber *^rofe^ beg ©tifte§ @era§, ot)ne 2lu§nat)me, in 5et)n

2:agen oon bem 3:^age an gerecf)net, an bem er bieje 3uf<^^'ift getefen ober

Dortefen gef)ört baben roirb, jd)riftli(i) alles, ma§ er in ©elb, in gelbe^merten

papieren, mit ober o{)ne @rlaubni§ ber Dbrigfeit, unter feinem ober fremben

Flamen bei ftrf) ober anberen, für fid) unb al§ fein l}at, wa§ er t)inau§ etma

fcfjulbig ift, oerfaffe, unter^eicJjne, petf(i)ierter bem ^Ißakx ^rior aufteile, ber

bann biefen 3lu§raei§ bem t)od)n)ürbigen 2tbte petfc^ierter, mie er e§ empfangen,

überreid)en mirb. ferner, ha^ ber ^^rior nac£) SSerlauf eine§ SJlonate^ Don

ber gefd)et)enen 3In!ünbigung biefe§ ©c^reiben§ mir mit S^amen jene melbe,

bie ben 3tu§n)ei§ if)m nict)t einge^änbigt roerben f)aben; bann, ba^ fo ein

^e!enntni§ ober 5lu§n)ei§ alle ^a^x^ bt§ gu @nbe be§ ;5änner§ in jenen

©tü(^en erneuert raerbe, in benen berfelbe burc^ ba§ üerftoffene ^d^x eine

Slbänberung gelitten f)ätte. Über bie 'Befolgung biefer 33orfc£)rift roirb mir

ber ^^rior jät)rli(f) im ^ornung 9'Zac^rid)t geben unb jene nennen, bie fte

etma nic^t befolgten.

Unter einem aber empfef)te icf), ha^ alte Oberen mit üäterlidEjer @elinbig=

feit unb brüberlict)er Siebe jene§ ©elb ober ©elbe^mert, raa§ if)ren @eiftlid)en

burd) ^lei^, ©parfamfeit unb mit if)rer (Srlaubni^ §u!ommt, benfelben gum

anfte^enben unb löblii^en @ebrauc!)e gönnen foUen, fogar, ba^ fie jenen it)rer

Drben§brüber, bie berlei |]uf{üffe nid)t t)aben tonnen unb of)ne ©cbulb

Slbgang leiben, mit it)rer ^reigebigfeit, SSorforge ju ^ilfe fommen rooKen

nad) SJia^ ber Umftänbe, ber ®i§!retion, ber @efe^e be§ Drben§, inbem

eine §u re(f)ter 3ßit gereid)te üäterlicbe ^anb Don oielen 3tbgrünben ben

©infenben retten fann. ©benfo narf)fid)tig rDÜnfcf)e icf) bie Oberen, raenn

jemanb if)rer Untergebenen, ber e§ oermag unb um bie ®rlaubni§ anfucijt,

feinen SSerroanbten unb ^reunben §u ^ilfe fommen wiU."^

,^of)enn)art, ber au§ befferer Qät einen pietätüoden ©inn in fc^timme

Reiten gerettet unb tro^ berfelben treu bema{)rt f)atte, entfette fic^ ^u ©aming
über ben 3Sanbali§mu§, t)on bem bie ^ürftengruft in ber aufget)obenen

^artaufe 3^it9"i^ gob. @r berichtete barüber fogar an ben ^aifer unb Iie§

bie f)er§ogIic^en ©ebeine am 8. ^nii 1797 feierüd) in bie ^^farrürc^e über=

tragen. ^

®ie au§ ber 3^tt ber ^lofterauft)ebung nod) übriggebliebenen ©tifte

unb ^löfter beburften unftreitig einer !irc^licf)en Erneuerung. 3^fotgß '^^^

1 3-ürfter56if(^öfIicf)e§ aird)it).

2 ^erfd)boumer, I.e. II, 180.
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jofeftntfcf)en 2>erorbnungen, inerc^e bie ^eoba(f)timg ber Crben^regeln gerabeju

unmöglicf) macfiten, f)atte bie f(öfterlirf)e S^ijjipün empftnblirf) gelitten. @§

erging baf)er an bie ^^ijc^öfe eine Stufforberung, firf) barüber gutäd)tlic£) §u.

äußern, roie bie norf) be[tef)enben ^löfter gnm Q3e[ten ber D^eligion unb be§

Staates benu^t werben fonnten. ^eber Q3ij(i)üf joHe Slusfünfte unb 2Iuf=

flärungen oon ben 35orftet)ern ber Stifte unb Crbengprooingiale abforbern

unb fie ber ab^ubaltenben ^ommijfion üortegen. ©igi§munb üoK^og ben it)m

geworbenen 'Jtuftrag unb legte in einer überfic^tlirf)en S^abelte ben ©tanb

ber etifte unb ^löfter in feiner ^iögefe nor. .^n feiner gutäc^t{id)en (Eingabe

trug er auf @rf)altung ber no(^ beftefjenben ©tifte unb ^löfter befto met)r

an, „je nnrf)tigere ®ienfte fie ber ^irrf)e unb bem ©taate gu (eiften imftanbe

finb, folange e§ if)nen an erbauliclf)er S^d)t, an berufsmäßigem Unterricf)te,

an geböriger Suborbination nid)t gebricf)t". ®a ©eelforge bie ^aupt=

beftimmung be§ ^riefterftanbe§ fei, fo f)ielte er e§ nid)t für gut, roenn

fünftigbin bie Crben§geiftlid)en in ber Seelforge nur geitlicE) jur unent=

bef)rlid)ften 2lu§f)ilfe gebraurf)t mürben unb bafür ein bloß befd)auli^e§

Seben füfiren foaten.^ (25. 9Jlär§ 1802.)

7. ®ie faiferlicfie 2lnbad)t§orbnung fiatte bie 5lnbac{)t§übungen jum 3:eit

abgefc^afft, ben ©ottesbienft über bie @rträgli(^feit nüd)tern gemarf)t. ©emüt^

üoüe g^römmigfeit roanbte fid) an ben ^ifrf)of um 3Ibf)ilfe. ^otienmart gab

bat)er am 6. Oftober 1795 an bie ©eelforger eine Reifung t)inau§, in ber

er über einige 'itnbad)t6Übungen fid) auSfprac!), in ber Hoffnung, ha^ bie

©laubigen auf minber erbaulid)e ^i(nbad)t§übungen üergidjten mürben, ©igene

unb lange @rfaf)rung t)ätten if)ri belef)rt baß bei jenen ^^rojeffionen ober

33ittgängen roenig gottgefäüige Slnbac^t §u fein pflege, melrf)e einzelne

©emeinben ober ^^fgrren bei gemiffen jufälligen ©e(egent)eiten üorjunetimen

münfd)ten. SoIrf)e i)ätt^n baf)er ju unterbleiben, dagegen erlaube er gern

bei bringenben S^löten eine ^rit)atanbacf)t in ber ^ircl)e mit gemeinfrf)aft=

licl)em (3^b^t^. 9Jlel)rere gute unb fromme ©emeinben l)ätten gebeten, ha^

an ©amStagabenben nad) Sonnenuntergang in ber Slird)e ber ^^ofenfran^

unb bie ^rauenlitanei gebetet merbe. @r geftatte bte§, menn 20 ^erfonen

babei erfd)einen; ber Seelforger bürfe aber babei nid)t oorbeten unb feien

t)öd)ften§ 5roei ^erjen auf Soften ber ©emeinbe babei anjujünben. ®igen=

finnige unb l)al5ftarrige ©lieber ber ©emeinbe feien bem 33ifd)of anju^eigen,

bamit er i^nen fo begegne roie ein ^irt ben ©djäflein, bie feine Stimme

nid)t l)ören moUen.

Wan barf rool)t bel)aupten, ba^ ^ifd)of Sigi»munb bem ^aifer mit

einer 5trt unbebingter 33erel)rung unb ^otgfamfeit ergeben mar. ^ber ha§

^ineinregieren ber iltmter in§ ^ird)lid)e rourbe tt)m benn bod) ^u arg. ®er

58ürgermeifter üon St. ^:|?ölten l)atte an ber ^oml'irc^e ein SDefret anfcf)lagen

3tr(^iü bes 9)Uniftoviuin6 be^ ^^^"e^'"-
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taffen, ba^ laut frei§ämtlirf)er Eröffnung oeine 3)laieftät bie ^itte be§

Slarbina(=@r5bifrf)o[§ um bie (£rtau6m§ ber ^i(u6Je^ung be§ ^od)raürbig[ten

am Karfreitag unb KarfamStag, tpie e§ in Dorigen ßeitett gefrf)af), ge-

net)migt unb §u entfrf)tie^en gerutK ^abt, ba^ aurf) bem ©t. ^öltner

Drbinariat bie 2tnleitung gegeben lüerben folle, in feinem Kirc^enfprengel

eine gteidje 93erfügung gu treffen, um nid)t in bem nämlid)en :Öanbe eine

fo gro^e 2Serfd)iebenf)eit be§ Kultui übriggulaffen. Über biefe allgemeine

Kunbmad)ung einer gotte§bienft(ic^en ^anblung üon feiten be§ S!rei§amte§

mar ber 33ifcf)of fef)r ungef)alten unb befcf)rcerte fiel) am 29. Tläxf^ 1798 bei

ber O^egierung. „®aburc^ mirb ha§ Drbinariat nur Iäc!)ertic^ unb bie tjon

f)ier au§ gu erlaffenbe ^ublifation gan^ überftüffig gemacf)t, gefrf)meige, ba^

auf bem Sanbe 35ermirrung unter ben ©eelf orgern unb ^Seamten, ßraift unb

KoUifion barau^ entfielt." ^lad) bem ^ofbefrete com 17. Wläx^ 1791 ftef)e

bie Slnorbnung be§ ©otteSbienfteS ben Sifct)öfen altein §u unb ba§ befrei

Dom 21. 9Jlär§ 1792 fage auSbrücttid), ha§ Drbinariat folte biefe 3Serfügung

treffen. „Tlix gilt e§ gleid) oiel, mer bie SSerfünbigung auf fic^ ne^me, nur

miffen mu^ irf), mem fie gebü{)re. ^all§ ba§ ^^lormale üom 17. Tläx^ 1791

nod) beftef)t, fo bitte irf), bie f. t KreiSämter ein für altemat mittele einer

no(f)maIigen unb benfelben fa^Iid^en ^e(et)rung auf ben 2Birfung§!rei§ gu

befrf)rän!en unb it)nen ein^ubinben, ha% fie bie ben @otte§bienft betreffenben

SSerorbnungen immer mit bem au^brücfliefen 33eifa^e ben 93eamten mitteilen

foKen, bieg gefc!)et)e nicE)t §ur Kunbmarf)ung, fonbern blo^ gur ^iffenfc^aft."^

©elegentlid) f)atte ^ot)enn)art immer mieber gegen unbefugte^ ^inein=

regieren ber S3et)örben in bie Kircf)e ein Söort üoU apoftotifc^en ^reimute§.

1800 lief bei ber £anbe§ftelle bie anoni^me SIngeige ein, ha^ auf bem ßanbe

bei Seic^enbegängniffen cor bem ^aufe be§ Soten, et)e ber ^^riefter §u beten

anfängt, alberne beutfrf)e Sl^otenlieber, bie md)B weniger al§ 9?leifterftücfe

ber ^oefie feien, gefungen mürben unb, burd) eine fläglic^e SQIetobie unter=

ftü^t, auf bie fc!)on tief betrübten unb burcE) Kranfenmarten, Sßacijen, SJlangel

unb 9lot gefd)mäd)ten SSerrcanbten einen fo roibrigen ©inbrud macf)ten,

ba^ fie üor Betrübnis in ha§ Kranfenbett fän!en ober bei ©pibemien burcb

biefe I)er5erfd)ütternben, unmittelbar Dor if)rem S^ranfentager gedc^jten ©efänge

oft DoUenb§ getötet mürben. 3lrgertid) antwortete ^ot)enroart: „2)ie 3ln=

get)örigen, meld)e ben 3:obe§!ampf fat)en, ben Seic!)nam burcf) 48 ©tunben

üor ben 2tugen I)atten, bie Stotenglode üertrugen, ot)ne ha^ e§ it)nen fc!)abete,

merben raof)l über ein foI(i)eg Sieb nid)t in ben '^oh ftürgen. ®a§ Sanbool!

mei^ nic!)t§ üon einer foIcf)en ©mpfinbelei; e§ betract)tet haS' 2;otenIieb al§ bie

le^te bem S^oten §u ermeifenbe @^re unb märe troftto§, roenn e§ unterbliebe."

®er Sifrf)of mac{)te fid) Silienfelb ban!t)erpf(id)tet. '»Prior unb Konvent

baten it)n um bie ©riaubnis, ben Seib be§ ^eiligen Tläxix)xex§ ^uftinuS,

1 S^erfc^baumer, 1. c. II, 196f.
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bei* bort auf bem ^reujaltar feit 1787 oerbedt lag, raieber aufbeeren unb

gur 2}eref)rung unoerftängt laffen gu bürfen. 2)te ©riebtgung gab er in be=

geicfinenber ^-orm: „{^d) fuci)te ben Urfac^en nac^, an§ roelrf)en mein 93or=

fabrer bei ©elegenbeit ber fanonifrf)en 3Sifitation anbefoI)Ien ^abe, biefen

beitigen 2eib, ber Stnno 1736 mit öffentlid)er ^eiertid)feit jur 2Seref)rung

au^gefe^t unb bi§ 1787 ausgefegt offen oeretjrt roorben, ^u becfen unb ^u

üer^ngen. 2o üiel unb fo genau ic^ über bie ^emeggrünbe biefe§ ^efel)le§

nacfigeforfc^t ^ahe, ))abz xd) hod) feinen anbern in @rfa{)rung bringen !önnen,

als ba^ man etraa meinen ^errn 95orfat)rer übet beri(^tet ober überrebet

i)abe, ha^ ficf) an einem auci) rootilgegierten unb gepu^ten 9}Ienfci)engerippe

bie fd)n)angeren Sßeiber, bie ztma bie ^irdie befu(i)en, fto^en, fd)retfen unb

ärgern, folglicf) bei ben @ebeten mot)! unglücflic^ fein tonnten, ^a aber eben

berlei beitige Seiber in ber §of!ird)e bei ©t. 2tuguftin-, in ben SSorftäbten in

Söien, in 9JleI! ebenfo gefaffet, ebenfolc^e ©erippe äf)nlid) öffentlich au§gefe^t

ftnb unb t)erel)rt roerben, ot)ne ha^ man jemals eine Mage ber ©djmangeren

ober eine 93orfte(Iung ber mebi^inifctjen ^atultät get)ört f)at, !ann ba§ an=

geb(irf)e Scbröcfen ober gefordfjtene ©taunen ber fd)roangeren f^rauen al§

unbegrünbet ober t)öcf)ften§ oon einer ober ber anbern angebracht, ber

met)reren 3a^t jener, bie bie öffentlid)e 23eret)rung unb 9tu§fe^ung be§

f)eit. ;3uftinu§ forbern, nict)t entgegen fein." Um bei fo einer burct) lange 2Ser=

betfung unb burcE) neuerlictje ^ilufbeilung auffallenben ©a(i)e t)orfi(i)tig ju

^erfe gu get)en, t)abe er nact) 2Sorfcf)rift ^enebüt^ XIV. De beatif. S. S.

aäz§ jeneg mögtic^ft unterfuct)t, roa§ §ur ^aä^t gef)öre.

^a^ fid) eine 2tutt)enti! ni(ä)t met)r finbe, finbe er begreifli(^. „3m
Sabre 1789 mar ha§ ©tift Sitienfetb burct) eine !aiferlicf)e ^ommiffion auf=

get)oben, bie gmei 33ibIiotl)e!en be§ ©tiftes mürben raeggebrarf)t unb bie

Manuffripte, rae(rf)e I)äu5tirf)e 2;agebüct)er, 9lact)rict)ten u.
f.
m. betrafen, ben

Eingaben unb 2Sorfcf)riften gemä^ in bie ©tampfe geliefert. 2(üe 2(utf)entiten

oon ben in @otb unb ©über gefaxten S^letiquen mit alten anberen in ber

fogenannten ©ct)a^!ammer jurücfgelegten Urtunben, (Erinnerungen u.
f.

m.

finb Don ber !aifertirf)en ^ommiffion eingepackt raorben unb e§ ift nic^t;»

met)r baoon nacf) Silienfelb gurüdgefommen. ©ine ©age get)t f)erum, ha^

bie aus ben fitbernen unb gotbenen ^apfeln gezogenen minberen 9ieliquien

in bie (Srbe feien ©ergraben roorben. Tlit biefer ©c^riftenabfubr mag auc^

bie S(ut{)entif be§ t)eit. ^uftinug für alte ^^it in 9}erluft geraten fein." @r

gibt alfo ben ^efcf)eib: „SDa bie Drben^geifttid)en ju Sitienfelb unb ha§

bapgeliörige SSolf bie abermalige 2lufbe(fung biefe§ l)eiligen Seibe§ au§

^ilnbacl)t onfud)en, fann unb foU ic^ biefem frommen 3lnfurf)en rcillfat)ren,

milt aber bei ber (Erlaubnis auSbrücllicf) norfc^reiben : ha^ bie Stufbedfung

an einem 3Boc£)entage, ol)ne üorläufiger SJJelbung, ot)ne ©epränge gefd)el)e.

'•^ «gl. 2)ie §offird)e ju ©t. Stuguftin, 1888, @. 33.

9Bo[f 5Qr über, ©raf öohcninart.



50

ba^ am 2I[tar, auf bem ber !)ei(ige Seib rubt, feine ^Jleffe gelefen werbe,

nadf) 9}oiicf)rift ^^enebift XIV., 1. c. p. 833; ha}^ nod) Dor ber ©ntbecfung

bicfe§ f)eiligen Seibe§ bie beftet)enbe unb bisnun unberübrte ^umba orbentürf)

mit bem biicf)öflieben Sieget fo üerjeben werbe, baB an ber 3:umba obne

2?erle^ung ber SigiUe nirf)t§ geänbert roerben fann."^

Weniger entgegenfommenb geigte ficf) 'Sijrf)of ^obenraart gegenüber

einer ^orberung, bie un§ nid)! unbererf)tigt erfd)einen fann. ^ofrat ®blev

D. ^tt'ß^'ßi^^ ^^^ Sßien, ber ficb um bie 9)laria5e(Ier 9^lutter @otte§ oerbient

gemarf)t,2 rcar mit feiner ©attin auf bem Sonntagberge unb traf bort

eine gro^e Stnjaf)! frommer ^öallfabrer. @r entfette ficf) barüber, ba^ ha--

felbft fein 9larf)mittagfegen, feine Segenmeffe, ja felbft am ^reifa(tigfeit5=

unb ^t.''Wld)ad''J^^^mtaQ^ feine gefungene Litanei gebalten rourbe, unb

erfucf)te brieflich ben 33ifc^of um ©eröäbrung biefer 3Inbad)ten. @r bürge

bafür, ba§ Seine ^JZajeftät ber ^aifer eine berartige 9}'iaBrege( ^ur 3tuf=

nabme ber in bem gegenroärtig oerberbten pbilofopbifcben 3^ttalter fo fef)r

berabgefunfenen Ü^eligion gemi^ mit S[öof)IgefaUen aufnebmen n)erbe. ^l)er

33ifcf)of antmortete am 13. September 1798 mit d ertraulief) er Cffenbeit.

3unäcf)ft zitiert er bie lanbesfürftfic^en 33erorbnungen über bie allgemein

oorgefcf)riebene ©ottesbienftorbnung unb fügt bei, ha^ in jüngfter 3^^^ ciuf

2Infucf)en bes Crbinariate§ üon ber Sanbesfteüe bemiüigt roorben fei, in

9)lariataferf unb Sonntagberg für bie ^attfa£)rer eine 5(benbanbac^t mit

Segen unb Sitanei p f)atten. So meit erftrecfe fic^ feine 9Jlacf)t. @r molfe

fic^ nicf)t bai'über erffären, ob jene 33011 cf)riften über ben öffentlicf)en

©ottesbienft nicf)t gan§ ober pm STeif bätten megbfeiben fönnen; aber

narf)bem fie einmal ba ftnb, fo macf)e jebe für einzelne Crte gemachte

O'ieuerung Unorbnung. „^u§ jebem SBinfel forbert unb ffagt man: Sinb

mir benn anbere .^atf)otifen als bie §u SJ^ariatafert unb Sonntagberg? Sinb

mir 93erbrecf)er?" Ülacf)bem er mef)r al§ ^met ^rittet be§ ^ircf)enfprengel§

bereift, i^abe er bie Überzeugung geroonnen, ba^ neue ?yeiertage unb £ofaI=

anbacbten roeber notmenbig nocf) erfprieBÜcf) feien. 3}em cerberbten pbilo^

fopbtfcf)en 3ß^talter, ber f)erabgefunfenen 9^e(igion unb, er füge bei, bem

3?erfa(fe ber Sitten muffe mit roirffameren unb ausgebreiteteren 9}]itteln

entgegengearbeitet merben. „Segenmeffen, Litaneien, ^^^ro.^effionen u. f. m.

f)aben bie jablreic^en SßaUfabrer ber beurigen Wiener ^^ro^effion nicf)t ge-

f)inbert, beim 2^urcf)5uge burcf) meinen ^ircf)eniprenge{ an gebotenen ^yafttagen

^leifd) 5U fpeifen unb alle ^übnfein, bie nur ^u baben maren, aufpsebren,

p nicf)t geringem 3lrgerni§ ber Crt^einmobner." ®r fei ein alter 9)1ann, ber

ficf) 10 äuBert, mie er benft, unb fo benft, roie er'§ burcf) ^5eobacf)tung, @r=

faf)rung, Unterfucf)ung unb ^^rüfung gelernt f)abe; ber genau gef)orcbt, fo==

lange e§ if)m fein ©emiffen erlaube; ber nabe an feinem 9^ed)enfc^aft5tage

^ f^ürfter5f)ifrf)öfliebes 2trd)iD.

2 etiriftopf) 3tnton Starbinal SO'Jigaj.st, 1897, S. 865.
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ntc^t f)eud)eln, ficf) nicf)t nerftellen !önne, ber aber t)oE ^orf)ad)tung imb

^eref)rung gegen htn beften (Souoerän unb für bie großen 33erbien[le be§

^ofrateg um S^eligion unb 33atertanb bie @{)re ^abe.'^

8. @in |)aupt5ug be§ perfönlirf)en (£f)arafter§ 'Sijcbof ^o{)emüart§ raar

feine unDerbrüd)(irf)e 3tnbäng(icbfeit an ben S^aifer. 9}oü garter 2lufmerffam=

feit bxad^U er 1797 feinem el)emaligen ©c^ü(er fogar üon ben ^'rüd)ten

feinet ©arteng eine fleine ^^robe bar. „^rf) bitte @ure 9}^aieftät fußfällig,

mir es nirf)t jur Ungnabe §u net)men, ha^ irf) mi^ er!ü{)ne, ^i)mn bie

^rücbte h^§ ©artens, ben irf) au§ (Surer ^Olajeftät unoerge^Iic^en @naben

genieße, §u Deref)ren. 3" wenigen Silagen merbe ic^ bie ©nabe t)aben, eben

biefe ©ntfc^ulbigung münblirf) gu erneuern unb meinen ©tüc!rounf(i) gu bem

gefrf)(offenen gerieben abzulegen." ^inmieberum nermenbete er firf) bei bem=

felben mit ©rfolg um Unterftü^ung !ünftlerifrf)er 93eftrebungen. „3luf ©uer

S^lafeftät au5brücftirf)e ©enef)mt)altung überreiche ic^ bie mir in beiliegenben

33riefen angebeuteten SO^ufler ber mit 3^ufrf)farben gemalenen 1058 Blätter,

üon melrf)en bie raeitere 33efrf)reibung in bem Briefe ber 9)Ieifterin auf=

bemafirt ift. ^<^ fenne ha§ arme ^räulein 9JlaIerin nirf)t. ^rf) fenne aber

bie Dbriftteutnant 33aronne 33ourmannin, bie mir bie ©ac^e anbefoI)Ien

unb bie 9Jlufter eingefrf)irft t)at, feit mel)reren 3<it)ren. ®er "»^reig ber gangen

Sammlung ift 100 3)ufaten. ^d) benfe, er fei mä^ig. 3Son ber ©teftrifier^

mafrf)ine, oon meirfier bie ^efrf)reibung mitfommt, mei^ irf) nirf)t§ 93^ef)rereg

al§ fie fagt, ba irf) fie nirf)t gefef)en t)abe."

3)ie ©teüung al§ ^^^elbüifar nötigte it)n immer mieber, firf) bittlirf) an

ben ^aifer §u roenben, er füllte firf) ba^u t)erpftirf)tet. ^abei fallen aurf)

immer raieber (2treiflirf)ter ein, bie fein 9Ser^Itni§ gum ^errfrf)er beteurf)ten.

2Im 5. 3uni 1795 fc^reibt er: „^^larf) ber mir gnäbigft erteilten @rtaubni§

lege irf) @uer 9Jlajeftät untertänigft bie Sittfrf)rift be§ ^ermenegilb 'Jöittmann,

be§ SftegimentSfapeUan bei ©traffolbo, cor, ber lange gute ®ienfte in ber

^yelbbiögefe geteiftet f)at, ber für bie roirflirf)e offene Ianbe§fürftlirf)e Pfarre

Don 9)lür55ufrf)(ag, Seobner Siöjefe, geneigt unb geeignet märe, beffen ^itt=

frf)rift im üorigen SJlonate com ©rajer ©ubernium an ben 33ifrf)of üon

Seoben gum orbentlirf)en SSorfc^Iage ift gegeben raorben. @ure 5}Iajeftät merben

mit ber 33eförberung biefe§ in allen 3(bfirf)ten mürbigen 9Jlanne§, ben irf) nur

burrf) unb aus ben ^onbuitliften unb au§ Urfunben fenne, ben bei ber 3lrmee

angefteüten guten ^rieftern neuen Wut, ©ifer unb SSermenbung einflößen.

3rf) roerbe morgen nac^ bem ©erungfer ®efanat oon 27 '»Pfarren

abreifen, um bort bie fanonifrf)e ä>ifitation anzufangen, in ber ®urrf)reife ju

^rem§ t)Qn 7. unb 8. b. normittagS Firmung I^alten unb etma ben 24. b.

mieber t)ier fein, ^m erft {)eute l)ahe irf) get)ört, ba^ 3t)re S^aiferlirf)e ^ot)eit

bie @r3f)er§ogin 9Jlarie gegen bie ^ätfte be^ Tlonaü§ burrf)reifen foll. SDIir

1 ^evfd)baumer, 1. c II, 202
f.
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ift e§ äu^erft leib, ha'^ id) nicf)! bie @nabe !)aben fatm, tf)r ^u ©t. ^^ölten

auf3Uit) arten, inbent id^ of)nmög(t(f) of)ne üffentli(i)e Unorbnung bieje meine

üon ber ^anglei in ben ^]?farren abgefünbigte 3(nfunft unb folglid) ben ßu-

fantmenflu^ be§ Sanbt)oIfe§ ^ur t)eiligen f^irmung abänbern ober auffd)ieben

fann. 3rf) boffe aber mit ©nbe Oftober in 3ßien bie @nabe gu f)aben."

®a er am 28. Februar 1797 bie ^:8ittfc^rift be§ P. ^nton 9Jlattaufd),

Sf^egimentst'aplan bei ©emingen, um bie ^^farre ^rieglad) im 9Jlür§tale

unterlegte, tat er e§ mit bem beifügen: „^d) fann Sure Majeftät r)erftd)ern,

ha^ ber 50lann burd^ 15 3af)re mit aEgemeiner 3ufriebenl}eit ooßfommen

bie ^;pflic!)ten feine§ müf)eDoEen ^Serufeg erfüllt ijabe, voll SSerbienfte unb

allerbing^ ber angefud)ten ^eförberung mürbig fei. 2lu§ mel(f)en @rünben

ic^ meine untertänigfte 53itte mit jener be§ ^ittfteflerS oereinige, um jo

eifriger, als jo eine ©nabe ben ^elbfapeüanen, raeldje roirf(id) beginnen, !Iein=

mutig 3U merben, unb baoon motten, neuen Tlut unb 2Bir!jamfeit einflößen

rairb." 2Im 28. 3tpri[ be§ näc^ften ^at)re5 unterbreitete er bem ^errjcf)er bie

33ittj(i)rift eine§ burd) 15 3at)re nerbienten, oon allen ©eiten empfol)tenen

^elb!aplan§ com 9^egimente be§ §er§og§ Sllbert. „@ure SJiajeftät geru{)ten,

mir bieje:§ ju erlauben, unb irf) ):)abe fein anbere§ SJlittet, ber im ^elbe

bienenben @eiftlirf)!eit Suft, 9[Rut unb (Stanb{)aftig!eit eingureben, al§ menn

tc£) bemeijen fann, ha^ ic§ für biejetbe bitte unb oerjpreciie, foüiet an mir

ift. 3<^ ^<^^^ gs^^ug gu tun, bie ©rmübeten unb Sßanfenben jurüdf^ufiatten,

§u tröften, auf Hoffnungen ju roeifen, ha alle§ baoon mill unb mir balb

ui(^t roiffen merben, aucf) mittelmäßige ^riefter für bie SIrmee au§pfinben.

©riauben mir @ure 9Jlajeftät, ha^ ict) bei biefer 2lmt§angelegenf)eit meinen

2ßunj(i) beirüde, ber 3Itterf)ö(i)fte moGe ^t)nen bod^ einmal ruf)igere, ijeitere,

angenef)mere Slage gönnen, bamit ©ie unter frieblicf)en ©orgen nad) bem

offenbaren Sßunfd)e ^bres üäterIicE)en Her§en§ einmal gan^ für ^^re guten

Untertanen leben mögen!"

^elbfaptanei geborte nid)t §u ben begef)rten ^^often. ®er ^elboifar

juckte fie auf alle SKeije p f)eben. 30. September 1798 frf)reibt ber ^elb=

bifcl)of an ben ^aifer: „®a§ mir gnäbigft anoertraute 2tmt unb bie mit

bemfelben mir erteilte (£rlaubni§ forbert, ha'^ irf) ©urer SJlajeftät ben mol)I=

Derbienten Sfiegiment^pater oom ^Infanterieregiment DIeugebauer, ^emetriu§

^anbid), für bie Pfarre (Sffef beften§ empfel)le unb mit feiner 33itte bie

meinige untertänigft Bereinige. S^Iebft feinen guten perfönlid)en 9Serbienften

'i)at er graei trüber in @urer 9Jiajeftät ^ienften oor bemi g^einbe cerloren

unb muß nun ganj altein eine 90jäl)rige 9JZutter unterl)alten. 9lel)men Sure

9Jlajeftät ^u gleidt)er :^^xt unb bei ©elegenbeit ber g^rangi^fuSfeier milbeft bie

Erneuerung an aller jener 2Bünfd)e für ^Ijre lange, gefegnete, glorreiche

©rbaltung unb S^legierung, bie id) f(^on feit fo oielen ^al)ren täglicl) unter

bem eifrigften ©ebete mad)e. Ererbte (£l)rfurd)t gegen meinen ©ouoerän, bie

tieffte ^anfbarfeit gegen meinen größten 2öol)ltäter unb bie inuerfte 3Ser=
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ef)rung üon jefier für ^f)re perfönltrf)en '^orjüge finb mir unauslöjd^lic^,

etütg eingegraben, ^d) oermag nirf)t5, um biefe ©efinnungen an ben 3:ag ju

legen, ds ba^ irf) mit aden Gräften unb mit mög[irf)ftem ®ifer in bem mir

angeroiefenen Soften ^u bienen tracf)te."

3Iu55U5eicf)nenbe 5elbgeiftticf)e rourben bisher mit einer gotbenen ober

filBemen JOIebaiüe beglücft. ^er ^-elboifar öofienroart fanb biefe 3(u§'

§etd)nung eine§ O^elbgeiftlic^en nicf)t raürbig unb beantragte 1801 eine 3(6=

änberung.^ „@§ marf)t fo ein ^^fennig an ber 'Sruft eine§ (Seift(icf)en bei

y^einben unb y^reunben feinen ef)rn)ürbigen ©inbrucf, weit er immer ein

^meibeutiges 3^^^" bleibt, ob ber 9)lebaiUenträger eine 53aftion erftiegen,

eine Kanone erobert, bie Säten eine§ ©olbaten gemirft i)at u. f. m. ober ben

(Sterbenben, ?^einben unb ^reunben, geiftlirf)e ober forper(icf)e öilfe, mitten

unter eigener @efa{)r be§ Sebens unb ber ^-reitieit, geleiftet, fid) ben gefäbr=

(i(^ften Spitälern freiraidig, mit Sebensgefatir, mit ©ifer, burd) lange 3^^t

geopfert f)abe. ^erbienfte, bie eigenttid) 93erbienfte eines ^etbpriefters finb,

bie als ftanbmä^ige ibn cor ^einben unb ^-reunben ebrmürbig mad)en, bie

über bie gemeinen, fd)u(bigen, mit bem Staube oerbunbenen '^^f(id)ten ert)aben

finb ; für beriet 23erbienfte in bem geiftlic^en %aä)z empfietjlt fid) ein anbereg

unb üon ben geroö!)nlid)en unterfd)iebene5 (£bren5eid)en. So ein ber 2Ibftd)t

entfprec^enbe§ @bren3eid)en tonnte üieHeid)t ein filberneg ober golbenes glatte?

Ereuj fein mit einer ^}luffd)rift Piis meritis ober Pioriim meritorum argu-

mento ober fo eine§ an einem neigetblauen Q3anb an§ bem .^nopf(od)

bängenb." 3^er c^aifer roürbigte bie ©rünbe unb ftiftete am 9. ^uli bas

golbene unb filberne ^reuj mit ber 'i(uffd)rift: piis meritis.

©ben rourbe in granfreid) bie $)X)hva ber Sd)reden§berrfd)aft getötet,

a[§ fid) in '©ien ha^ @erüd)t oerbreitete, eine 5Berfd)mörung üon ^afobinern

fei entbed't roorben. Sie rooüten bie öo(5p(ä^e in J-euermeere oermanbeln

unb inmitten ber atigemeinen 'i^ermirrung eine O^eoolution anfangen. "Und)

ein 9^effe bes @r§bifd)of§ mar in Unterfud)ung gejogen morben. S^xt unb

bef(Reiben legt ber ^ifd)of am 8. ^uli 1795 ^ürbitte ein. „Sooft id) auf

meinen ungtüdlid)en DIeffen Seopolb ^pobenmart benfe, unb leiber fällt e^

mir 5u jeber Stunbe unb bei jebem Briefe feine§ alten ^^aters ein: gittere

id): je roeiter bie S'^it feiner SSerbaftung fortrücft, befto banger mirb es mir.

^a ic^ üon feiner Seite dma^ 2röftenbe5 bore, roirb es mir äuBerft ängftig,

9Jlein Seben felbft mirb mir bitter unb lang. Sure 'I^Zajeftät loollen es mir

folglid) um ©otteSrcitlen nic^t jur Ungnab nebmen, roenn id) bei 2tIIerI)üd)ft^

berfetben abermals einen ^iiBf^I^ mag^e unb ^bre S.tlilbe, ^bre ^armbergig^

feit nic^t fo fel)r für ben elenben v5ung als für feinen 73jät)rigen, bis im

2obe betrübten 33ater auflebe. (Sure ^Dcajeftät finb geredjt, aber bie Wdihe

unb SSarm^ergigfeit fi^t oon jeber neben ber (S)ered)tigfeit auf ^brem oäter-

1 «jelif, C^efd)id)te ber f. u. f. lliiUtävieeliüvge, 1901, S. 167.
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It(f)en 3:f)ron unb war ^!)rem .^erjen allseit eigen. 91ur ©rfjulbigen unb für

bie ©rf)ulbigen ift eg erlaubt, 93armf)er5tgfeit anzurufen, ^ür Unfrf)ulbige

bürgt bie ©erec^tigfeit. ^cf) Dermute ausi ber Sänge ber Unterjud)ung unb

be§ ^^rogeffe^, ba^ ber unbefonnene 33urjrf)e jrf)u(big fei. SD^it biefem @e=

banfen mu^te irf) meinem beüemmten ^erjen Suft mad)en unb ®ure 9}lajeftät

abermals fußfällig um ^Barmfierjigt'eit in bem 2lugenbticEe ber @ntfcf)eibung

jeine§ ©d)irfia(§ bitten, ^c^ bin met)r Sruber be§ unglü(ll'irf)en 3}ater§ als

Dfieim be§ lofen jungen. 93lein ^eruf bürbet mir auf, bei @ott für ©d)ul=

bige gu bitten, unb entfc{)utbigt mid^, raenn irf) beim 9Jlonarc^en um @nabe

flebe. 3t)r gro^e§ unb ert)abene§ ^er§ entfernt, fd)lie^t feinen ^ittenben au§.

^iefe ftnb bie @rünbe, mit metrfien irf) mirf) erfüt)ne, bei ©urer 9Jiajeftät

meine 33itte ju erneuern, ot)ne ^^xe Ungnabe ober 3t)ren Unmillen p fürchten.

3rf) mürbe mic| perfönlirf) in biefer lbfirf)t p 3^^^" B^ü^en geworfen tiaben,

menn meine @f)rfurrf)t, um @ure SJJajeftät nic^t gu beunrut)igen, meine

äu^erfte 9^iebergefrf)lagen!^eit, meine für ben 24. b. fc^on üerMnbigte fano=

nifrf)e 33ifitation be§ S^^aabfer ®e!anate§ mic^ nirf)t 5urü(ff)ielte. ®orf) fiel es

mir ot)nmögIirf), oor meiner 2Ibreife unb länger mein 2tnliegen unb mein

gequältes .^er§ cor ^t)rem ©nabentfirone nirf)t auSjufc^ütten. D gnäbigfter

^err unb 93lonarrf)! Überfet)en ®ure Majeftät milbeft biefen mir anwerft

befrf)n)ertirf)en, frf)mer§Iirf)en, frf)amDoEen ©c^ritt. ^d) unb bie alleinigen t)aben

nirf)tg ai§ ^anf ju fagen für unenbtirf)e Söofiltaten unb @naben. Unb nun

mu^ irf) für einen o^ne ^w^^f^I frf)utbigen ^ileffen ^armi)er5igfeit erfletien!"

Seirf)ter mirb e§ bem g^elboifar gefallen fein, firf) in folgenben g^ällen

beim ^aifer §u oerraenben. ®ie ©eneralSmitme 2(gne§ ©eitner hat, Saibac^,

25. Stuguft 1796, ben ^elboifar, bem ^aifer itire ^ittfrf)rift Dor^ulegen, „ba

§um ^elbbi^tum narf) bem ©eifte unferer S^eligion unb narf) ben altgemeinen

^f(irf)ten ber ^ifrf)öfe bie ©orge für arme Sßitroen unb Sßaifen oor^üglic^

gef)ört". ^er Singerufene oer^ögerte nirf)t lange. 5lm 31. Sluguft frf)rieb er

an ben ^aifer: „9lur aufgeforbert bei ben ^^flirf)ten be^ mir anoertrauten

2lmte§ erlul)ne irf) mirf), ©urer ^Jlajefiät bie beigelegte ^ittfrf)rift famt bem

an mic^ gefrf)riebenen Briefe ber Sßitme be§ @eneral§ ©eitner unter hk
Singen §u bringen. Sföeil fie arm unb üerlaffen ift, merben e§ mir 2Il[erl)örf)ft=

biefelben nic^t ungnäbig nel)men, menn ic^ mit it)r bitte, für fie 2^xe SHilbe

aufteile." ©anj älinlirf) frf)reibt er gleicl) barauf : „dJlit tieffter @l)rfurc^t lege

irf) @urer SJlajeftät bie mitfommenbe ^ittfc^rift eine§ oerbienten, nirf)t taüjo--

lifc^en Dffigierg cor, ber für bie @r5iel)ung feiner l'atl)olifrf)en ^inber beforgt

ift unb r)ielleirf)t oon feiten feiner eigenen @lauben§genoffen, bie meiftens

meniger 3::oleran3 üben al§ prebigen, einige llngemärf)lic^!eiten mirb erfal)ren

muffen, menn man feine ©orge für bie fatt)olifrf)e @r5iet)ung feiner S^inber

ober fein mißlungenem 2lnfu(^en mirb in (£rfal)rung bringen. ^c§ Bereinige

bat)er meine untertänigfte 58itte mit ber feinigen, ^ei biefer ©elegen'^eit er=

!ül)ne irf) mirf), (Surer 9)lajeftät meine l)eißeften Söünfc^e für ^t)re lange
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itnb begtü^te @r!)attung bei bem Eintritte be§ 3af)re§ famt meiner gu gü^en

3U legen. 3}er '^Ilerbörf)fte fröne entfdieibenb bie (Siege, it)eld)e er ©urer

Majeftät gegen ben 2lu§gang be§ oortgen ^ai)x^§ üerliefien f)at unb fü^re

Sie 3U einem ^rieben, ber ©ie ganj ^t)ren Untertanen nnb ber 2öoi)IfaI)rt

berfelben freilaffe." ©benfo legte er an ben ©tufen be§ 2:;i)rone§ nieber bie

^Sittfrf)rift eines Cffi^ier^ um bie ©rlaubnis, gegen 9^eDer§ gu I)eiraten. „@r

ift fdjon 35ater üon jroei 5^inbern unb üerbient SHilbe, SOMeiben unb @nabe.

Sänge mollte icE) nid)t an biejen Sd)ritt, allein ber ©arnijongpfarrer unb

ber .^ommanbant bes Q3atailIon§ lagen fo an mir, ba^ i^ e§ enblict)

auf mirf) nai)m, ©urer SOlajeftät bie 33ittj(i)rift famt allen notraenbigen Ur=

funben unter bie klugen 5U legen, aber mit ber 33ebingni§, ben SSerroei^,

ben ict) ttwa baüontragen merbe, treulid) mit itinen ju teilen. SlUergnäbigfter

5Jionarrf)! ©0 einem ^Berroeife untermerfe id) mid) gern unb mit aller

Untertänigfeit, roenn ©ie nur ®nabe n)iberfal)ren laffen einem n)ol)lüerbienten

Offizier, ^mei unmünbigen ^inbern, einer unglüdliclien SDlutter unb jenem,

bem Sure 9}kjeftät gur ^:pflicl)t gemad)t l)aben, für ^rrenbe, für ^tire Unter=

tanen gu forgen, gu bitten, unb bem Sure aJlajeftät erlaubt l)aben, ftc^ mit

berlei @efd)äften 3l)rem 2;t)rone mit Zutrauen gu nal)en. ^d) erfterbe in

(£l)rfurcf)t."

9. ®5 rcaren Sage unauSgefe^ten ^ämpfen§. taifer B^rang befet)ligte

in ^^erfon feine STruppen in ber 16ftünbigen ©cl)lac^t von STournat) am

18. 9}Zai 1794. ®v^i)^x^og, ©arl fcl)rieb com Hauptquartier 2;ourna^ am

25. dyiai an feinen üerel)rten Sef)rer, ber feit 10. Jänner ernannter 33ifc^of

t)on ©t. ^^ölten mar: „33efter, teuerfter ©raf ^o^enmart. SJlitten unter

bem Getümmel ber SBaffen unb unter friegerifclien 35efd)äftigungen ert)ielt

icl) ^bre gmei raerteften Briefe t)om 25. ^pril unb 3. SD^ai; urteilen ©ie

Don meinem S^ergnügen, 9lacl)rict)ten üon einem alten guten ^reunbe gu

befommen, ba ic^ haS^ nicl)t t)aben fonnte, üon n)eld)em icl) mic^ gefcf)meicl)elt

l)atte, ©ie roal)renb meiner 2lnmefent)eit in Söien fef)en unb üon meiner

immer fortbauernben ^a-eunbfd)aft oerficliern gu fönnen.

3e mel)r id) lebe unb in bie Sßelt fomme, befto mel)r fü^le id), befto

mebr lerne id) fennen, mieüiel 2)anf id) ^f)nen fd)ulbig bin, mie l)eilfam

©ie mir geraten, mie mabr unb gegrünbet alle bie ©runbfä^e maren, fo

©ie mir gegeben, aüz bie ©efinnungen, fo ©ie mir eingeflößt l}aben. ®ie

Mixi)t, it)eld)e ©ie fid) mit mir gegeben, ha§ @ute, wa§ ©ie an mir getan

l)aben, fann id) burd) nid)t§ al§ burd) ^anfbarfeit, burd) ^reunbfd)aft üer=

gelten; 5äl)len ©ie aber ganj auf felbe. 3d) merbe mid) tätigft oermenben,

bamit ber Slarac5aifd)e Oberleutnant 9)^ifolitfd), für meldjen ©ie fid) an--

net)men, momöglid) balb au§ ber fran3öfifd)en @efangenfd)aft ertöft merbe.

Überbaupt raerbe id) mit 3Sergnügen jebe @elegeul)eit ergreifen, in n)eld)er

id) ^l)nen in etwas raerbe bienen unb ^eraeife oon meiner 2)anfbarfeit unb

Don meiner immer fortbauernben ^reunbfd)aft geben fönnen."
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%m 19. Oloüember 1794 brückte ^aifer ^ranj jeinem „lieben 33ruber"

©avl f)er5lirf)fte§ ^ebauern au§, ha^ feine ^leroenpftänbe if)m aberma(§

„eine nngelegent)eit gema(f)t", unb am 5. Jänner 1795 raarb ber ^aifer jo

fe{)r beunruf)igt ^^^ ^^ ^t)« aufforberte, nad) ^ien p !ommen, „um I)ier unter

meinen 3iugen gan5 §u gcnejen unb bid) bann mit oerboppeltem ©ifer meinem

^ienfte gu mibmen". SIm 26. Jänner mar ©rjtieräog ©arl in Söien unb

am 8. Februar melbete er bem ^ifctjof t)on ©t. gölten: „^aum i)atte id)

;^f)ren merteften ^rief üom 6. b. 9Jl. ert)alten, ai§ id) 3U »Seiner 9Jlajeftät eilte,

ibm ^!)r ®e[ud) um @rt)attung eine§ ^anonifate§ im ^rager ©tifte für ^^ve

üierte 91ic^te unb ha§ oon ber feiigen ^aiferin gegebene SSerfprec^en unter^^

legte, ©eine 9}laieftät fagten mir, e§ fei fd)on entfd)ieben, ha§ erfte in ^^rag

üat'ant merbenbe ^anonüat an ^i)re 9^id)te ^u üerleifjen, unb !)abe aud) fc^on

be^megen mehrere, meld)e um felbe§ eingenommen maren, abgemiefen. 2Öie

fel)r freut e§ mid), ^f)nen bie 3Serfid)erung baüon im Sflamen ©einer SJlajeftät

geben ^u fönnen, nod) mef)r aber mürbe e§ midj erfreut l)aben, menn id^

etroa§ t)ätte beitragen tonnen, ^\)mtt biefe @nabe erf)alten ju machen. S^ann

ic^ 3^nen aber nod) ferner in etma§ bienen, fo bigponieren ©ie mit mir. ^ebe

©e(egent)eit mirb mir erroünfc^t fein, 3^)^^'^ 33emeife üon meiner 2ld)tung,

meiner ^anfbarfeit, meiner ^^^^li^^^fcEl^ft geben ju fönnen. ^ä) erroarte mit

Ungebulb ben 2lugenbli(f, ©ie ^ier p umarmen, ^t)nen ^ier münblid) 3}er=

fid)erungen meiner Siebe unb f5^reunbfd)aft ^u geben."

3nt Februar 1796 übernat)m @r3t)er5og ©arl t)a§ ^ommanbo über

bie 9^ieberrf)einarmee. ^ot)enraart ftellte fic^ roie billig mit einem befonber§

innigen ®lüdn)unfd)e ein. ©arl ermiberte i^m am 4. Tläv^: „Hefter ^reunb!

^d) banfe ^^mn taufenbmal, befter ^reunb, für bie Sßünfc^e, bie ©ie für

mid) bei ber Stntretung be§ ^ommanboS ber 9lrmee mad)en. S)oppelt fül)le

id), mie fc^mer biefe ^ürbe, befonberg für einen iungen 'Mann in ber je^igen

Sage ber ©ac^en ift, aud) oertangte, aud) raünfc^te id) mir fie nid)t. 2ln

@ifer, an gutem Söillen, an Stnftrengung aller meiner Gräfte, um bie @nabe

©einer SJlajeftät, ba§ 3Sertrauen ber 2lrmee §u oerbienen, um bem ©taate

nü^lic^e ®ienfte gu leiften, fotC e§ mir nid)t fel)len. @ott gebe mir nur feinen

©egen baju.

Reifen ©ie mir aud) burc^ :5t)r (^^h^t, it)n ^u erflehen, unb beten ©ie

bann beftänbig für einen ^^rer ^reunbe, ber ftd) in einer befd)roerlic^en Sage

finben mirb, in meld)er ^el)ltritte entfd)eibenb für ha§ SGBo^l be§ <BtaaU^

unb ha^ feinige finb.

©obalb meine 2lbreife üon l)ier beftimmt fein mirb, foEen ©ie baoon

unterrid)tet roerben. 33ei meiner ®urd)reife merbe id) mid) bei 3^nen menigften§

einige Slugenblide auft)alten, um ©ie noc^ p umarmen, 3l)nen nod)mal§

taufenbmal für ha§, ma§ ©ie für mid^ taten, ^u banfen. @ott mirb e^ 3t)nen

oergelten, id) fann e§ nur burd) eine aufrid)tige ^reunbfd)aft für ©ie, benn

oiel t)abe id) ^^mn gu banfen unb üietleid)t fel)e id) ©ie bann nid)t met)r.
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^Jeben Sie lüofil, befter fyreunb, imb lieben ©ie midf). ^d^ üerbiene

fie, benn meine Siebe, meine 3}eref)rung, meine 0^reunbjc!)aft, meine 2)anfbar=

fett, bie baben oie ganj."

^m groeiten ^ransojenfriege ftanb (£r5f)er5og ®arl unter bem orange

ber fcbmierigften 3Irbeiten, ai§ er ben @ntfc^lu§ fa^te, mit bem größten Xeile

ber 3Irmee au§ ber 3d)n)ei5 nacE) ®eutfd)Ianb 5U marjd^ieren. „Selten mof)l

ftanb ein ^elbben' oor einer jctjroierigeren @ntfrf)eibung."^ ®od) ba fict) bie

mic^tigften @efrf)äfte um bie 2tugenbli(fe feiner ^^it ftritten, üerga^ er boc^

be^ geliebten SebrerS nid)t unb f(i)rieb ibm am 29. 2Iuguft 1799 unmittelbar

Dor bem 2tufbrucE)e au§ bem Hauptquartier flöten: „Siebfter ^reunb!

SJlitten unter meinen reirf)en unb leiber oft fo unangenet)men ^efc^äftigungen

erbielt xd) ^1:)ven teuerften ^rief üom 16. b. ^d) fann ^tinen mit Porten

nicf)t au!§brü(ien, roie fei^r mid) ber fpanifc^e beiliegenbe Jörief foroie ba§

Stnbenfen be§ ^aron ©rf)mar§er rütjrten. ^cE) bitte ©ie, biefem für bie über:=

frf)icften -öeilunggmittel innigft p banfen. 9}lit 2Sergnügen raerbe ic!) narf)

bergeftellter 9iuf)e — @ott gebe fie un§ batb, fonft — bie ©emälbe empfangen

unb id) bitte Sie, biefem unbet'annten g^^i^i^'^^ meinen märmften ^anf unb

Sf^üfirung befanntjumadjen.

SOöie oft benfe irf) nid)t an Sie, teuerfter ^reunb, roie oft gölte irf)

^^nen nid)t in ©ebanfen ben größten S)anf für bie mir eingeflößten ©runb-

fä^e. Sie roaren mein jroeiter SSater, nie roerbe id) oergeffen, voa§ Sie an

mir taten, könnte id) ^t)nen nur 33eroeife meiner ^anfbarfeit geben. 9^et)men

Sie bie 3Serfid)erung meiner Sßere{)rung, meiner ^reunbfd)aft unb 2khe al§

fold)en. 91ur mit mir roerben biefe meine @efinnungen ein @nbe nehmen.

3d) umarme Sie taufenbmat gärtlidift com (Srunbe meinet .^er§en§, ha^^

gang für Sie fd)Iägt."

2öät)renb be§ ^etbpgeS 1799 mar @r5t)er5og ©arl neuerbing§ oon einer

91erDenfranft)eit befallen roorben, bie il)n nötigte, im 3al)re 1800 ber 2ßieber=

^erftellung feiner @efunbl)eit ju leben. ®od) nad) ber Sd)lad)t oon Hol)en=

linben am 3. ^egember b. ^. trat er roieber al§ Dberfelbt)err an bie Spi^e

ber 2lrmee, bie freilid) nur nod) au§ 3::rümmern beftanb, fo baß er bem !aifer=

lid)ett trüber lebiglid) raten tonnte, ^rieben §u fd)ließen. 3lm 9. Jänner 1801

ernannte ^aifer ^^rang feinen 33ruber (^arl gum 3^elbmarfd)all unb '»präfi=

beuten be§ .^oflriegSrateS. 2ll§ fold)er rid)tete er unter einem beifpiellofen

Slnbrange fd)TOieriger 3lrbeiten am 28. SJIärj oon Söien a\x§ an ben 93ifd)üf

oon St. ^^ölten folgenbe§ Sd)reiben: „Siebfter ^reunb! ^d) benu^e ben erften

freien 3lugenblicf nad) meiner @enefung, um mid) gang ben ®efül)len meine§

.^ergenö gu überlaffen unb ^^^en, teuerfter ^^reunb, für ben Slnteil gu bauten,

ben Sie an meiner @efunbt)eit nat)men. ©ottlob befinbe id) mid^ nun um
Dielet beffer, nur bleibt mir noc^ etroa§ Sd)roäri)e unb (Smpfinblic^t'eit übrig,

i V. atngeH, (Sv,5()ev,^og üaxi, 1896, II, 303.
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fo aber, tüte ic^ f)offe, burd) ben ©ebraurf) ftärfettber 9JiitteI narf) uttb itarf)

t)erjd)iDittbeit iPtrb. ®em fieutnattt (Sd)ttüber, ]o jutn 2:;obe l'ottbeitttttert mar,

tüurbe ha§ Sebett gejd)ett!t lüie ©ie jrf)ott ipifjeit lüerbett. ^^attn tc^ beitrageti,

iemattbem ©uteg §u tuit, jo tuiffeit ©ie, ift bie§ meitte attgettef)tit[te '^flid)t.

^öttttte tct) ttitv oft baju (Selegenfieit fittbett.

Dh uttb tt)antt id) bte ©(i)rifteit, fo ©te ttttr pfctjidtett, lefett t^erbe,

fatttt id) ^):)mn ttic!)t fagett, betttt tct) bitt tttit @efct)äftett au^erorbetttUcf) ühzv-

i)äuft itttb glaube, ba^ icf) nid)t fo balb ettt)a§ freier toerbe attuen !öuuen.

^c^ frf)tueid)le ittir, ha§ 33ergnügen p f)abett, ©te balb it)ieber fet)en

unb utttartnen gu föunen, ba ©eine ^aiferltdje SJlajeftät waä) Dftern nac^

^ubit)ei§ gel)ett tüirb, uttt bie böt)mif(i)e Segiott noc^ Dor il)rer 3luflüfuttg in

3lugenfcl)ein p net)nten unb fobann über Sing nad) 2öten gitrüdreifen werben

unb id) ©eine SJlajeftät begleiten raerbe. ®er 2lugenblid, wo id) meinen graeiten

3Sater n)ieberfel)en unb il)m nod)ntal§ für aöe^, toaS er für inid) tat, roerbe

banlen tonnen, rairb etnig ber glüdlid)fte meinet £eben§ fein. 3cE) umarme

©ie tnbeffen taufenbmal järtlii^ft."

^ot)ettroart£; 9leuial)r§n)unf(^ 1802 erroiberte ber ©rätjerjog-^elbmarfc^atl

tiebfreunblid) mie imtner. „Hefter g^reunb ! (Smpfangen ©ie meinen t)er5lid)ften

%ant für bie 2Künfd)e, fo ©ie für mic^ beim Antritte be§ neuen ^at)re§

machen motlen. Unter ben üielen, fo id) üon allen ©eiten erl)alte, finb feine

angenel)mer für mein i^erj aU bie, meld)e id) oon ^l)nen, von meinem

alten, n)at)ren, guten ^reunb, ben id) aufrid)tig liebe unb fd)ä^e, empfange.

3d) roei^, ba^ fie au§ einem reblid)en ^er§en, einer geraben ©eele fommen,

unb id) bin überzeugt, ha^ loas ©ie mir fagen, wa^v ift, ha^ ©ie e§. füllen,

ein @efül)l, ti)eld)e§ befto angenet)mer ift, ha e§ leiber ein Unglüd meine»

©tanbe§ ift, meift üon ben 9Jlenfd)en nid)t ba§ p boren, ma§ fie empfinben

ober wa§ fie beuten, fonbern ba§, n)a§ fie roünfd)en, ba| mir für it)re

©mpfinbungen anfel)en. 9Jiit eben ber 2lufric^tigteit, mit n)etd)er id) über=

geugt bin, ba'^ ©ie mir fc^rieben, mit eben bem marmen ®efüt)l ber ^reunb=

fd)aft tüünfd)e ic^ ^Ijuen §utn t)erannal)enben neuen 3al)re alle§ mögliche

@lüd unb ©egen roie bie ©rbaltung i^rer teuerften 3^reunbfd)aft.

^c^ 1:)ab^ ©einer 9J^a|eftät 3l)i^en @lüdtt)unfd) ttnb 3^re ®ant'fagung für

bie 2lufnal)me ber gt^ei ^^aubftummen in ha§ ^nftitut ju ^ü^en gelegt unb

©eine SJ^ajeftät t)aben mir aufgetragen, ^t)nen für erftere ^erglid)ft gu bauten.

2)ie @r5l)er5ogin Tlaxk, ber ^ergog Gilbert, meine Sßrüber unb ©d)meftern

gaben mir aud) fämtlid)e ben nämlid)en Sluftrag.

©ie l^aben rao^l red)t, befter ^reunb, ba^ bie ^eftegung feiner S^leigungen

t)ielleic^t fo fd)mer, nod) fd)n)erer al§ bie feiner ^einbe ift! ©ie tennen bie

meinigen unb ©ie beurteilen fie rec^t. S^ meiner ©d)anbe mu^ id) geftel)en,

ha^ id) in Sta^itusi unb ^ora^ nod) nid)t üiel gelefen t)abe, allein id) mill mid)

nun ernftlic^ über felbe mad)en. ^mmer loerben ©ie, befter ^^reunb, mir

gegentüärtig fein, fooft i(^ in felben lefen merbe, unb biefer Gebaute mirb
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mir bie Seftüre nocf) angene!)mer ma(i)en. @rf)atten Sie mir immer 3^re

teuerfte ^reunbfcf)aft unb jäWen 3ie ganj auf bie meinitje. ^a fie auf

^ocf)arf)tung, ^^anfbarfeit unb Siebe gegrünbet ift fo rcirb fie uuerfd)ütterlicf)

fo tauge al§ mein Seben bauern."

Siefer tebenbige unb offene 2lu§brudf banferfüUter ©timmung be§

©rjfierjog? Sart gegen feinen e{)ematigen Se!)rer ift ^ugleirf) ber le^te, ber

erbalten ift. 3tl§ ^obenmart at§ ^^ürfterjbifdiof nacf) 'Sien fam, mürbe ber

brieflirf)e @ebanfenau§taufcf) graif^en ben beiben bod)ragenben 9}Mnnern im

perfönücben Q}erfebr mobi mebr al§ erfe^t. 3mmerf)in bürften biefe roenigen

norf) erbaltenen 3rf)reiben ju bem Urteile berechtigen, ha^ fie met)r nod) ben

orf)reiber et)ren al» ben bamit ^eglüd'ten. ®enn menn e^ waijx ift, ba^

^^ietät unb 3)an!barteit S!enn§eid)en einer eblen, großen ©eete finb, bann

ift ber größte 3^elb{)err, ben ÖfterreicE) feine ^t)naftie gefc£)enft t)at mot)l

aurf) einer ber ebelften unb beften 9Jlenfd)en gemefen.

10. 2Im 25. 2lpril 1803 ernannte ^aifer ^^^ran^ ^ot)enroart ^um y^ürft=

€r§bifc^of Don 9Bien. ^n bem Iatetnifcf)en ^irtenfdjreiben üom 29. ^uni nat)m

er 2Ibfd)ieb oon feinem ^iögefanüeru^ unb oon ber ^elbgeiftlirf)feit: „®§ {)at

bem 3((Ierbö(i)ften gefallen, micf), ber id) bereit mar, bei eucJ) p fterben, auf

ben fürfter5bifc^üf(irf)en ©tuf)t t)on 3Bien ju oerfe^en. ^cf) i<^^^ 6§ gor ni^t

fagen, mie fcf)roer e§ mir fällt, narf) neunjäi)rigem gemeinfamen Söirfen üon

eucf) p fd)eiben. ©urem ruf)eIofen @ifer t)erban!e irf) ja, roa§ trf) etma glücflirf)

unb pm 9flu^en ber römifrf)=!att)oIifcf)en ^ir^e t)oEbra(i)t ^be." @r banft

miebert)o(t, fprid)t fromme ©egen§münfd)e au§. 33efonber§ mabnt er bie

(Seetforgegeiftlic^t'eit jum eifrigen ^bt)alten ber ßtjriftenletire an ©rmadifene

pr öfterlic^en ßeit, moburd) oft me{)r S^^u^en geftiftet roerbe al§ hnxd)

^^rebigten. ^ie @efrf)ict)te be§ ^i§tum^ ©t. Rotten fteltt bem 33ifd)of ^ot)en=

mart bas frf)önfte 3^ug^i^ cius.^ „©ein (£ifer in ber 3lu§übung feine§ ober=

f)irtlirf)en S(mte§ fannte feine ©renken. 2öat)re Frömmigkeit, lebt)afte§ ©efüf)!

für 9flerf)t unb Unredjt, innige 3tnpnglict)!eit an ha§ 9^egenteni)au§, Siebe

pr 'S>iffenfrf)aft, ^rugalität unb @infac^f)eit in t)äu§Iid)en ©inridjtungen,

^o()Itätigfeit unb Sßürbe maren bie ^auptgüge feinet üerebrung^raürbigen

(£t)arat'ters."

3für}tßrj&irrf|ttf irxrn Witn.

1. 2(m 14. ^pril 1803 ging ber @r5bifd)of oon 2ßten, ^arbinat SJligajji,

5um ©Ott be§ 5^ieben§ f)inüber, für ben er fo üiet unb fo oiele ;3al}re gefampft

f)atte. ^as ^3(mt brandete ben 9lad)fo(ger nic^t lange ^u fudjen. 2l(Ier 2tugen

raarteten auf ben 53ifct)of üon ©t. ^^ölten, auf ben ^uoörberft bie ma^gebenbe

^erfon be§ ^aifer§ als auf feinen Set)rer oeret)rung§DoIl blidte. 3öie öfter

1 ^'erf d)faaumcv, 1. c. II, 237.
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erfcf)ien ^ofienwart aud) in btefen %ag,m üor feinem f'ai[erli(i)en |)errn. ®in

großer J-reunb unb eifriger ©ammler üon Silbern, zeigte ber ^aifer auä)

bie^mal feinem Sefjrer oerfc^iebene ©tid)e. ^ot)enrcart raupte nic^t, mie itim

gef(i)a{), al§ ber i^aifer bei einem berfelben rafrf) fragte: „kennen ©ie ben'?"

„^a, @uer 9Jlajeftät treu gef)orfamfter ^Sifci)of üon ®t. ^^ölten." „Sefin

©ie, tia^ ©ie if)n nicf)t fennen, ha§ ift ber @r56ifrf)of Don Sföien!"^ Unb

foEte ber ^aifer aurf) nidit gerabe mit biefen Sföorten ^ol)enn)art ^um 9lad)=

folger 9J?iga55i§ ernannt l)aben, fo prägt fic^ in bem gangen SSorgange bie

©igenart be§ ^ai[er§ ^^rang ju beutlid) ah, al§ baj3 er e§ nicEjt auf biefe

Söeife getan fiaben fönnte. :3ebenfall§ ift fet)r be,^eid)nenb bie 3:atfarf)e, ba^

^aifer f^^ranj mit einer ©ilfertigfeit, bie fonft nicf)t in feinem Söefen lag,

fc^on am 25. 3lpril an ben '»^räfibenten ber üereinigten |)of!an5lei folgenbe§

^anbfc()reiben ablief: „Sieber ©raf Ugarte. 2)ie tt)id)tigen unb au§geäeid)neten

^^erbienfte, bie fid) ber ©t. ^^öttner ^ifdjof @raf v. ^otienraart burd) fo üiele

:3at)re um 9^eIigion unb ©taat unb aud) unmittelbar um Tlid) unb SDIeine

^erren SSrüber erroorben t)at, al§ nid)t minber bie bei feinem l)öl)eren 3llter

eigene 2:ätigt'eit unb fein fid) immer gleid)bleibenber ©ifer in allen bifc^öflid)en

2lmt§t)errid)tungen t)aben ^xd) bemogen, bemfelben ba§ erlebigte ©rgbiStum

2öien gnäbigft gu oerlei^en unb ben @enu^ ber bajugeliörigen ©infünfte famt

ben feinem ä>orfat)rer ad personam au§ bem Sf^eligion^foubS jät)rlid) ange=

roiefenen 6000
f[., jebod) biefe raieber ad personam, oermöge biefer 33enennung

gu berailligen. Sßonad) ©ie ha§ 91ötige p üerfügen t)aben. Unb ha ber

9öeil)bifc^of @raf t). Slr^ raegen feiner fränflic^en @efunbl)eit§umftänbe ba§

©eneralüifariat refignieren wiii, fo ernenne 3d) ^ie§u ben mir megen feiner

@efd)idlic^!eit unb 9fted)tfd)affenl)eit n)ot)lbe!annten ©t. ^öltner ^anonihis

unb Slonfiftorialfangler 2lnton Hautfd)i^ unb üermitlige bemfelben einftroeilen

bi^ 5ur ©inrüdung in ein an ber 9Jietropolitan!ird)e in ©rlebigung fommenbes

^anonüat bie jät)rlid)en 3000 fl. au§ bem 9fteligion§fonb§, meldie bemfelben

burd) bie unter einem befd)loffene, SJ^einem ^errn trüber, bem ^rieg§=

minifter, bereite befanntgemad)te 33eförberung be§ um bie 9}lilitär!ird)e oer^^

bienten ©t. ^^öltner @eneralmfar§ o. ^reit§ gum 2tpoftolifd)en SSilar 9}leiner

3lrmee ant)eimfallen. "^ ®urd) bie (Ernennung Slautfd)i^', ber ein engerer

Sanb§mann ^ol)enroart§ mar, gu feinem @eneralt>ifar, moUte fid) ber ^aifer

bem neuen ©rgbifc^of jebenfalt§ gefäüig geigen unb bem 74jäf)rigen 9}lanne

eine üerlä^lidie ©tü^e geben. ®enn 5lautfd)i^ t)atte fid) al§ Rangier gu

©t. gölten ha§ üolle SSertrauen feinet SSifc^ofg erroorben, mar ein energifd)er

flarer ^'opf, beffen ^ongepte fid) burd) 33ünbigfeit au§5eid)neten.^ Diatürlid)

rourbe al§balb „bie gen)öl)nlid)e ^räfentation" an ben ^apft angefertigt,

ben ^ol)enroart felbft am 16. 9Jlai bat, fie „an5unel)men unb gu fegnen".

1 ©. 35runner, KIemen§ SJZaria öoffbauer, 1850, ©. 6.

^ 'iCrd^io besi 5Rinifterium§ be§ ^nnern.
3 S?erf d)baumer. I.e. II, 168.
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2. Übrigens übte ipobenroart jrf)on ^u btejer ^eit jetn 9^ed)t in 5eitIicE)en

fingen bes ©rjbistumä au§. @r befteKte am 25. 9)lat ^i^j^f ^'il^^cf^^ S^^ feinem

2Birti(^aft§bireftor. „@r f)at fogleid) in meinem Flamen bie Si^emporalitäts-

^ncentarien anmit ju übernebmen, alle (5)efrf)äfte, bie f)ierauf ^ejug baben,

narf) meiner :5nftruftion genau, treu unb ftei^ig ju bejorgen unb gu t)er==

roalten. 2luc^ roirb it)m fogteid) bie 3Jlad)t eingeräumt, über alle gu biejem

3:emporaIität§genuffe gebörigen 33ran(f)en bie nötige Stuffic^t gu fübren, ha§

^an5leiper]ona(, fo aurf) bie p meiner ©uite gebörigen ^augoffijiere unb

übrige ^ienerfcfiaft nad) bem if)m üon mir jctiriftlic^ erteilten 93er§eitf)niffe

anjufteden unb bie beibef)altenen in meinem Dlamen p beftätigen."

1802 batte ber S^aijer bei ber ^offanjtei ha§ 9^eferat in ^irt^enfac^en

einem eigenen geiftlicEjen ^ofrate übergeben. ®er erfte geifttic^e §ofrat mar ber

ebemalige SJlontferratenfer ^otjann ®an!e§reitf)er. tiefer Jtagte am 24. ^uni

in einem 93ortrage bem ^aifer, e^ 1c)abe ber neuernannte ©r^biftiiof ben ^ofef

3alecfer a(§ ^ireftor ber 2Birtjc!)aft jeine§ ©rgbistumS angeftellt, „ungeachtet

bie 'ilbminiftration ber 3:emporaIien, melcfie biefelbe im DIamen ©urer SJlajeftät

auffteüte, notf) immer beftef)t". ßiiö^^^ &cit S)an!eireit{)er um ^elebrung, ob

ber neuernannte ?5^üri''ter3bijd)of, ha vermöge ber beftel)enben bödjften 2Sor=

fcf)riften fein @eiftli(i)er ^mei ^enefigien pgleicJ) genießen bürfe, nebft bem

ibm t)om 25. 2tpril gebüt)renben (ginfünftengenuffe pgleic^ and) nod) in bem

©enufje ber ©infünfte be§ ©t. ^^öttener ^i§tum§ ju cerbleiben l)dbe. 91un

fam ber Sefe^l: „®ie oereinigte ^offan^tei t)at mir ebej"ten§ bie 9Sorjci)riften

Dorplegen, melcfje in 3lnjet)ung ber Übergabe ber Siemporalien an bie 33i|(^öfe

für foId)e ^-älle befielen, in n)eld)en ber Sanbegfürft ben @enu^ ber bifc^öf=

Iirf)en ©infünfte ben ^ifrf)öfen com 3::age if)rer Ernennung an bemilligt, fomie

aucf) mie fic^ in berlei unter SJieinen 3Sorfaf)rern unb SJleiner 9iegierung

benommen raorben, ^a nunmef)r bie päpftli(^e Konfirmation für ben ?^ürft=

er5bifrf)of bereits eingelangt ift, fo mu^ fo balb al§ möglich mit feiner ^n=

ftaüierung in ben S^emporalien oorgegangen werben. Übrigen^ Derfte{)t e§

ftcf) oon felbft, ba^ bie bifd)öfli(i)en (Sinfünfte üon ©t. ^^ölten oon bem

2;age an, als ber @enu^ berer üom SBiener @r§bi§tum anfing, aufpbören

baben." Ugarte fagte in feinem 33erid)te an bie SanbeSregierung : „©oltte

hk 2]ern)altung ber 2;;emporalien f(i)on bermalen of)ne einen ^nftallationSaft

eingeräumt unb pr Übergabe berfelben fcE)on je^t gef(i)ritten merben, fo

mürbe bie erfl mit ber 3ßit ^^i erfolgenbem 33i§tum§antritte nad)träglirf)

Dor5unef)menbe 2:;emporatieninftaI(ation ber 3(bfirf)t nid)t mebr entfprec^en

unb biefe im f)öd)ften Flamen ©einer SJiajeftät rior5unef)menbe ^anblung in

eine jraerflofe 3^^^i^onie überget)en, inbem ber (Sr5bifd)of in jenem 33efi^e

frf)on roirflirf) fein mürbe, in roe(d)en it)n bie lanbeSfürftlic^e Kommiffion

erft einpfe^en f)ätte."

3. ^tti^effen famen bie 33uUen. ®er Kaifer erlebigte p Sajenburg am
16. 3u(i: „Sieber @raf Ugarte! Über bie anfcf)(üffigen päpftlicfjen 33uüen
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für ben xteuernannten ^ürfter36tfrf)of fia6en Sie, inforoeit if)r ^rtf)alt 93leinen

@ered}tjamen unb 5lnorbnungen nid)t entgegert]-te{)t 'Oa^ Ianbe§furftlirf)e ^i^^t

p erteilen unb bie bamit Derfef)enen Nullen, bie ben @r§bifd)0| angeben,

if)m ungefäumt äu§müenben: bann rcegen feiner (Sinfü{)rung unb ^nftaÜation

alles ha§ üorfeftren gu laffen, wa§> in biefem ^-aüe oon jef)er üb(id) roar

unb 931ir 5U biefem (Snbe aucf) bie (anbesfürftlirfien ßommiffäre t)orpfd)(agen,

raie nirf)t minber ben Sag, an rcelc^em biefe ^anblung Dorgef)en foK, an=

SUjeigen."

5(m 20. ^uli befahl ber S^aifer: „liefen 3nftciücitiou§a!t bat ber

nieberöfterreirf)ifrf)e 9iegierungspräfibent d. Sumnterau mit 3u5i^^iti^9 «5^^'

9^egierung§räte unb 3i^oentar§=^ommiffarien v. ©ala unb ©ruber üorgu^

ne!)men." S^zi Sage fpäter ftetlte biefen ^efef)! unb bie 53ullen Ugarte ^üt)en=

mart ju mit ber fürforglirf)en (Erinnerung, „ha^ biefe Urfunben, roenn @ure

fürftlirf)e ©naben baoon ben gef)örigen ©ebraucf) gemad)t f)aben werben, in

bem ^ürfter5bif(f)öf(icf)en 2lrd)it)e auf§uben)af)ren finb". 2ßeiter{)in bemerfte ber

.^offanjler: „^n 2Infet)ung be§ gemöf)nti(i)en @ibes ber Sreue, welcher Seiner

päpftlid)en ^eiligfeit bei Übertommung bes Pallii abgelegt raerben foüe unb

ber in ber ^öuUe raörtlid) t)orgefc{)rieben ift, mirb nad) ber in anberen berlei

g'äüen beobachteten 93orfid)t @urer fürftlid)en ©naben eigenem Urteile über=

(äffen, inmiemeit biefelben biefen päpft(icf)en ®ib frf)n)ören 5U fönnen mit bem

(§:ihe ber Streue, n)elrf)en biefelben bereite bei bem Eintritte be§ SSistums oon

S^rieft bem SanbeSfürften abgelegt, mit ben ^^flicf)ten, meiere biefelben als

33ürger bes (BtaaUs unb al§ Untertan ©einer ^IRajeftät auf fiel) ^aben unb

mit ber in bem Placeto regio entl)altenen ^efdjränfung, über n)eld)e fid)

bie Söirffamfeit be§ päpft(id)en @ibe§ feine^megS au5bel)nen fann, Derein=

haxiid) finben. Unb ha es oermöge ber ^ulle K oon ber eigenen 3Gßal)l (Eurer

fürftlicf)en (Sjnaben abl)ängt, n)elcl)em $5if(i)ofe biefelben biefen (Sib ablegen

unb Don il)m ha§> Pallium empfangen raollen, fo ermarte icl) efieftens bie

gefällige namentlicf)e Slngeige be§ ^nx ern)äl)nten 2lbft(f)t gemalitten ^ifcl)of5,

um bemfelben bie t)ier vorbereiteten Slbfc^riften ber fic^ auf biefe ^anblungen

be^ielienben papftlic^en Urfunben ^umitteln gu fönnen."

2Im 29. 3itti erl)ielt ber (Sr5bifd)of eine Ülote bei nieberöfterreid)ifd)en

Sf^egierungSpräfibenten ©ummerau. ®a feit ber (Einfül)rung 9}liga5§i§ 1757

biefe ^anblung l)ier nicf)t mef)r oorgefommen, fo fei ber S^egierung eine

Slbfc^rift bes ^^^^"^o"^^^^/ welches in ^nfef)ung be§ (Er^bi§tum§ Saibacf)

1788 mit l)Öd)fter ß)enel)migung üorgefcf)rieben morben mar, mitgeteilt roorben,

„um barauf p fel)en, ha}^ folc{)e§ im n)efentlicf)en gang, im zufälligen aber

nacf) Unterfcl)ieb ber Sofalität unb ber Umftänbe b^obaä:)t^t werbe". ®er

©rgbifdiof möge eröffnen, morin er üon biefem 36t'emoniell abpge^en not-

menbig finbe. ^n biefem ^^^^^oi^^^I^ ^^^^t ß^: „®er 9lft biefer f^eierlicf)feit

l)at an einem einüerftänbli(^ mit bem O^ürftergbifc^of p beftimmenben ©onn^^

tage gu gefrf)e^en. ®er ^ürftergbifdiof gel)t in Pontificalibus, jebocl) ol)nc
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3Sortragimg be§ ^Salbac^tn§ ober fogenannten |)tTnme(§, ber oermöge be§

f)örf)ften Generalis allein für ba§ ^od)n)ürbigfte ©ut, raemt e§ getragen

wirb, üorbelialten ift. hinter bemfelben folget ha^ ^ol!. ^ei ber 3:ürfd)n)elte

ber 9}letropoIttan!ir(i)e, rco ficf) auc^ ber 2lbel unb einige SQlitglieber ber

2anbe§fte[(e einfinben fönnen, befprengt ber 5-ürfter3bifrf)of bie 2Inn)efenben

mit ^Beibroaffer unb roirb berfelbe mebrmaten oon bem ®onTbed)ant injenfieret.

eobann ift "tia^ an ben ^^ürftergbifcEiof ergangene ©rf)reiben über feine Silier^

t)ö(f)fte 9lomination unb {)ierauf bie päpftlicf)e 33eftätigung§buIIe oon ber

Mangel abjulefen, roä()renb n)elrf)er ßeit ber ^err ^-ürfterjbifdiof mit feinen

3lffiftenten ber c^anjel gegenüber, bie übrigen ^omberren aber in ibren

©borplä^en fi^en. ©nblirf) roirb ha§ ^of)e 9Imt oon bem ^errn ?^ürfter5bifd)of

gebalten unb mit ©rteilung be§ er5bifrf)öflicf)en ©egen§ bie gange 3^eiertid)feit

befcbtoffen!" ®er ©rjbifc^of erroiberte am 1. 3Iuguft, er t)alte ben 14. Sluguft

für ben fd)icf[id)ften 2:ag feiner ^nftallation. ®er ßug raerbe oon ber

St.^'PeterS^S^irdie um ^2 9 Uf)r au§get)en. Solalität, ^^allium unb anbere

Sf^ücfficbten forberten, ba^ in mef)reren ©tücfen oon bem mitgeteilten 3eremonieE

abgegangen raerben mörf)te. 9]ebft ber ^eftätigungSbuüe lateinifd) foUe aud)

jene ad popolum beutfd) in ber ^ird)e üorgelefen raerben; ba ber ^ompropft

ber erfte 3)ignitar in ber ^irc^e fei, fo gebül^re ber ©mpfang an ber ^irrf)entür

unb narf)I)er bie Stnrebe bemfetben. „®a§ ^orf)amt !ann an bem @infüf)rung§^

tage nidjt oon mir, fonbern oon bem @r5bifd)of oon ^^etra unb pöpftlidien

9]untiu§ getialten roerben, ju beffen |)änben id) am ®nbe be^ ^orf)amte§ ben

"patItumSeib ablegen merbe." ®em Dberften Rangier teilte ber ©rjbifdiof an

biefem Jage mit, ba^ er ben @ib in bie ^änbe be§ ^Oluntiu» ablegen, ha^

''Pallium aber oon feinen groei (Suffraganbifcf)öfen empfangen raerbe. 3tm folgen=

ben Sage ging ber ^^efebt be§ ^apiteloifar^ 2lr^ au§, bie ^^-eierlidifeit am

näd)ftfolgenben ©onntag oon ber .Mangel an.^ufünbigen unb ha§ 93oIf biegu

im Flamen be§ ^errn eingulaben, jugleicl) felbe§ ju belel}ren, „ha^ e§ biefen

neuen ^ürftergbifc^of fünftig aB feinen Dberf)irten unb allgemeinen geift-

Iid)en 35ater ju erfennen unb gu oereftren, beSfelben SSerorbnungen unb

^efel)le in geift[td)en ©ac^en an3unet)men unb ju oolljielien fdjutbig fei,

aud) für beffen lange ®rl)altung, ©efunb^eit unb glüdlid)e 9^egierung ber

il)m anoertrauten ^irc^e ben allmäd)tigen ©ott inbrünftig aufleben foll".

^i(m 5. ^iluguft mar man fo roeit, ha^ ©ummerau bem ^onfiftorium

„eine Slbfc^rift oon bem böd)ften :Ort§ oorgefd)riebenen ^^i'ßnwniell" mitteilen

fonnte mit bem ^eifa^e, ha^ gum feierlichen 2lu§§uge bie ^offirc^e ber

PP. '3(uguftiner au§erfel)en loorben fei. Gegenüber bem ©rjbifdiof äußerte

fid) ©ummerau in 2(nfef)ung ber ^i^ulle ad po^Dulum bebent'lid). „^<i) mu^

e§ ©urer fürftlid)en ©naben tiefen @infid)t unb beroäbrten ^eootion über=

laffen, ob ©ie alle in biefer $8ulle oorfommcnben 'Jlu^brüd'e bem bierüber

mit ber ^^ebingung, ,infomeit ber ^nljalt berfelben ben lanbe§fürftlid)en

©eredjtfamen unb !^Nerorbnungen nid)t entgegenftef)t', erteilten Placeto regio



64

fo ganj übereinftimtnenb ftttben, um fte bem 3SoIfe in beutfd)er ©pracEje

Doriejen ju laffen." 3lm 8. 2luguft fa^te ®an!e§reitf)er 't)^n '^ovixag, ber ^of-

fanjlei ah. ^n bemfelben rcirb gejagt, bie ^^Zote be§ ^ürfter§bijrf)of§ ent=

{)alte groei fünfte, iüeld)e man biefeg treu ge!)orjamften Drt§ nt(i)t mit

©tt(ffrf)n) eigen übergel)en bürfe. ®er erfte ^un!t fei ber Eintrag, bie 33uEe

ad populum in beut|(f)er ©pracf)e gu oerlefen. ^n biejer 33uUe tarnen aber

bie 3öorte cor: ex plenitudine apostolicae potestatis . . . curam in

spiritualibus et temporalibus committendo. „Seute üon (Sinfidjt unb

Kenntnis roerben biefe Sßorte freilid) raol}! für ba§ anjet)en, für raaS fie

an5ufef)en finb, nämlic^ für bto^e Formalitäten, oon raelctjen bie römifd)e

^uria f(i)on einmal nic^t abgel)t, melclje an fiel) felbft feine 3öir!famleit

l)aben l'önnen unb überbie§ aurf) burd) bie ^I?ern)al)rung§flaufel be§ Placeti

regii unmirl'fam erllärt merben. SlUein ba§ gemeine SSolf mei^ bie (Sad)e

nicl)t fo p beurteilen unb roirb baburd) auf irrige begriffe geleitet. ©oUte

ber ^ürftergbifdiof auf feinem 3lntrage, biefe 33ul[e üerlefen ^u laffen, be=

l)arren, fo bürften (Sure SJlajeftät gnäbigft §u befef)len gerul)en, ba^ bie

beutfd^e Überfe^ung oorläufig ber ß^nfi^^ unterzogen unb oon felber biefe

©teilen berichtigt rcerben follen." ®er gmeite ^unl't betreffe bie 3lbficl)t

be§ ©r^bifdiofg, ben ^aüiumgeib ^ulianben be^ Sf^untiuS abzulegen, „^ie

treugel)orfamfte ^offanglei l)ätte gen)unfcl)en, ba^ ber @r§bifct)of liie^u einen

feiner ©uffraganbifd)öfe gen)äl)lt 'i)ätk ober menn er bod) ben päpftli(i)en

9luntiu§ l)ie§u mäl)len roollte, ha^ biefe ^anblung cor bem 2;age ber 3"tro=

bul'tion in ber ^au^fapeEe ber 9luntiatur, aber nid)t öffentlid) unb feierlich

in ber 9Jletropolitan!irc^e biefer f. !. ^aupt= unb 9flefiben§ftabt Dorgenommen

rcorben märe. Wan t)ätte gen)unfrf)en, ha^ ber päpftlid)e S^luntiuS bei ber

3ntrobultion§feierlicl)feit in einem Oratorium, mie e§ bei ^arbinal 9)iigag3i

gefc^el)en fein foU, gegenmärtig geraefen, aber nid^t als ^^ontifilant in ber

93^etropolitan!ird)e,' unb gmar bei biefer @elegenl)eit, mo e§ einem 3u^i^^i^=

tion^aft gleid)fiel)t, erfcljienen märe." ®er ^aifer nat)m am 10. 3luguft bie

Slngeige be§ 2^age§ unb ber 9lrt ber feierlicl)en ^ntrobut'tion unb ^nftaEa=

tion be§ ^ürfterjbifi^ofS gur 9^ad)rid)t unb genel)migte ben ^an^leiantrag

in 2lnfel)ung ber päpftlid)en ^uUe ad populum. „^a§ bie Haltung be§

^od)amte§ unb ^ilbneljmung be§ ^^altiumeibeS oon feiten be§ päpftlicl)en

^f^untiuS betrifft, l)at bie S!an§lei bem ^ürftergbifdiof burc^ bie nieberöfter-

reicl)ifcl)e S^egierung eröffnen p laffen, ha^ biefe g^unttion be§ ©rsbifcliofg

üon ^etra in feinem 33etrad)t al^ ein ^uri§biftion§aft ber päpftlid)en 9^un=

tiatur, fonbern lebiglid) für eine foli^e fircE)lic^e ^anblung, bie jeber anbere

33ifcl)of in SJZeinen Staaten auszuüben beredjtigt ift, angefe^en merben bürfe

unb folglicf) ber ^ürfter^bifc^of ben il)m in feiner ^Hrcl)e nad) bem römifc^en

S^^itug angemiefenen ^^la^ ein3unel)men unb aUe§ beffen ben päpftlid)en

Sf^untiuS üorläufig §u erinnern l)abe." S^ä ^age fpäter teilte bal)er ©um=
merau bem ^obenraart überbieS noc^ mit, in ^infid)t ber in beutfd)er
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©prac^e abgulefenben ^utle ad populum rDoUten ©eine SHajeftät, ha^ bie

SBorte ex plenitudine potestatis apostolicae mit ben Porten „au§ 2lmt§=

geraalt" au§gebrucEt unb aUe§ roeggelaffen rcerbe, ma§ eine Tla6)i be§ päpft=

ltcf)en ©tu£)Ie§ auf bie S;emporalien be§ ©rgbiStumS bejeidjnen !önnte. „Db=

n)of)I icf) nun in ®rfa{)rung gebracht f)abe, ha% in 2tnfel)ung be§ ^Ia^e§ in

ber 5^ircf)e bie gur 3lufrecf)tf)altung be§ er5bijc£)öflirf)en 3Inje^en§ @uer fürft=

Iict)en ©naben nötigen 25orfe{)rungen bereits getroffen feien unb obrcot)! in

ber mir gefäüigft mitgeteilten Überfe^ung ber päpftlid)en ^ulle an ha§ 25oIf,

n)e((f)e icf) !)iebei jurürffenbe, bie SBorte administrationem ... in tempo-

ralibus nicf)t erfd)einen: fo mu^ id) miii) bod) he§ 3lt[erpd)ften Auftrages

an ©ure fürftticE)en @naben entlebigen unb ha§ @rfuc£)en beifügen, in biefer

Überlegung ber Q3uKe bie SCBorte: ,au§ apoftoIifrf)er 9Jlad)tfüUe' mit ben

^2Borten ,au§ Slmtsgeraalt' p Dern)ecf)feln unb §ur genaueren ^eftimmung

bie Sorte ,beren ©orge, S^egierung unb 93ern)altung' mit ben ^eifä^en

,beren ©orge, oberf)irttirf)e 9iegierung unb geiftlirf)e SSencaltung' auSjubrüden."

©nblirf) mar man fo meit, ha^ ber ©r^bifc^of ben ©injug in feine

^irdfje fialten tonnte. ®ie päpftlirf)e ^uUe mürbe üon einer Mangel, bie beim

3Ittar ©t. ^ot)ann 9lepomu! aufgericf)tet mar, abgelefen, bod) roie e§ be=

ftimmt mar, „nadi ber !aiferlid)en @rnennung§ur!unbe unb mit 2tu§Iaffung

mef)rerer ©teilen".^ Saut Ia§ ber ©rgbifcfiof ben S^reubrief. „Sir geloben

©einer SHajeftät in alter Untertt)änigfeit, tt)uen aud) I)iemit raiffentlid) unb

in ^raft biefe§ 33riefe§ funb, t)a^ 9Bir UnS in geiftlid)er unb meltlid)er

2Ibminiftration unb 3SermaItung unfere§ (£r5bi§tl)um§ unb 23errid)tung be§

(£r3bifd)öflic^en 2tmte§ unferer alten mat)ren f)eiligen !att)oIifd)en D^eligion

gemä^, aud) nac^ Drbnung unb ©ebraud) ber I)eiligen attgemeinen römifd)en

d)riftlic^en £ird)e f)alten, be§gleid)en oon be§ @r§bi§tl)um§ S^tenten, ©ütern,

9lu^ungen unb ©infommen, roie e^ un§ berma{)Ien übergeben roirb unb wa§

Un§ baüon nod) nac^träglid) roirb eingeantroortet roerben, ot)ne ©einer

SHajeftät SSorroiffen unb ^eroilligung nid)t§ »eränberen, nod) etroaS baüon

ent5ief)en laffen, fonbern roa§ poor havon entzogen unb entroenbet roorben

fein möd)te, fo oiel Un§ immer möglid), roieber baju ju bringen, auc^ bem

@r§bifd)of unb anbern ba§uget)örigen @üter in orbentIid)em Sefen unb gutem

58au erhalten unb fonft Unferem 33erufe nad) in @eift= unb 2BeItlid)em un§

^ Sie au§getaffenen ©teilen erfrf)etnen in S^lammern: Romani Pontificis, quem
pastor ille coelestis et episcopus animarum [potestatis plenitudine sibi tradita]

ecclesiis praetulit, solicitudo requirit, ut , . . rector procidus deputetur, [qui po-

pulum suae curae creditum salubriter dirigat ac bona ecclesiae sibi commissa

gubernet utiliter et multimodis efferat incrementis]. Cardinalis de Migazzi [nun-

cupatus, qui extra Eomanam curiam debitum naturae persolvit] . . . Te a vinculo,

quo ecclesiae S. Hippolyti tenebaris [apostolicae potestatis plenitudine] absolventes.

Regimen Metropolitanae ecclesiae Tibi in spiritualibus [et temporalibus] plenarie

committendo. Dicta ecclesia per tuae circumspectionis industriam grata [in spi-

ritualibus et temporalibus] suscipiet incrementa.

Sßiolrsgrubcr, @raf .sjof^enmart. 5
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bermaffen fialten foHen unb rcollen, wie einem fatf)oItfc^en unb ber f)etltgen

d)n[ttidE)en ^irc^c gef)orfamen ©r^bifctjofe gebü{)rt unb n)ot)l anftel^et. Df)ne

@efäf)rbe. Tlit Urt'unb bte[e§ 33riefe§ unter Unferer al§ nun angetjenben

@r3bi[cf)of§ eigener ^anbfcl}ri[t unb Unferem ^^fi^S^I gefertiget."

©ummerau fonnte in feinem 93ericf)te fagen, ber (Srjbifcfiof l)abe ftef)enb

ben 9iet)er§ abgelefen unb bann bie ©mpfinbungen be§ innigften ®anfe§

unb ber untertänigften (grgebenf)eit gegen f)öcf)ft ©eine SJlajeftät geäußert.

®ie ^offan^lei naf)m bie^ jur befriebigenben S!enntni§, „ha ^u entnel)men,

ha^ I)iebei aUz§, voa§> ^ur ^anbf)abung be§ ©einer SD'lajeftät gufte^enben

a(Ier!^üc^flen 3Infet)en§ unb ^atronatggere(f)tfame erforberlic!) ift, DoEftänbig

bead)tet raorben ift".

2lm 5. 3uli rei(i)te ber ernannte ©rjbifc^of ben riort)abenben 2tniritt§=

f)irtenbrief bei ber Sanbe^regierung ein. „®a e§ gemöt)ntid) ift bei bem 2ln=

tritte be§ 33i§tum§ ein B^^fitldi-' (^^ "^i^ @eiftli(i)feit ber 2)iÖ5efe erget)en §u

laffen, lege id) einer f)0c^töbli(f)en 2anbe§fte(Ie jene§ unter bie Slugen, ha^

irf) bei ber S3efi^net)mung be§ n)ienerifc!)en (Sr^bi^tumS an bie bortige @eift=

IicE)!eit p erlaffen gebenfe, ungea(i)tet ha'^ foId)e§ nid)t§ aB alte gefe^Iirf)e

SSorfc^riften unb nur eine ^^^li^^^ii^i^^i^itiiö an biefelben ent!)ält unb em-

pfie{)(t. Unter einem bitte icE), biefe§ ©enbfcE)reiben bi§ gu feiner 3^it ^^^^

befanntroerben gu taffen, n)eld)e§ 3Infud)en ic^ eben bei ber f. f. S^^'i^^r

bamit e§ gum ®ru(fe beförbert raerben möge, tun werbe." t). ©ummerau
berailtigte bie ^rucflegung be§ ^irtenfd^reibenS, ja er fanb e§ fogar lobenS-

roert. „^d) f)abe bie @t)re, ©uer fürftlid)en @naben bie ber meiner Seitung

anoertrauten SanbeSfteHe oorgetegte StntrittSen^^tTif mit bem 33eifa^e 5urüc!=

aufteilen, ba^ gegen bie ^unbmac!^ung ber barin aufgefteüten, ha§ 33efte ber

S^irc^en5uc!)t unb ber bem ©taate fo roic^tigen ©ittlic^feit einzig bejmecfenben

©runbfä^e ni(i)t ha§ geringfte ^u erinnern befunben morben fei, baf)er !ein

2inftanb obmalten t'ann, nad) ber SSerorbnung üom 17. 9Jtär§ 1791, § 3,

'^x. 5, fie h^m ®rude ju übergeben." ©o begrüßte benn ber neue @r§bif(i)of

ben 2öeltpriefter= unb Orben§ftanb mit freunblic^en, bod) ernften Sßorten.

„Um (Sud) beim (Eintritte in biefen ©prengel meine 9[Reinung gu fagen, e§

mar mir immer ^er5en§fad)e unb mirb e§ immer fein, ha^ id) fetbft unb

jeber meiner ©eiftlic^en genau bem 33erufe gemä^ leben, unfer 2lmt erfüllen,

^ei meinen 35ifitationen t)abe id) immer mieber bie (£rfat)rung gemacht, ha^

bie ©laubigen in bem ^Tla^e fromm, red)tfd)affen unb moljlgefittet maren,

at§ fie t)eiligmä^ige, eifrige @eiftlid)e t)atten, bie burd) it)r 33etragen geigten,

ba^ fie jum ^ienfte be§ 2Sol!e§, nid)t ba§ SSolf it)retroegen ha fei. ©an^ mit

9^ed)t fagt bal)er ber ^ropl)et Dfea§ : ,n)ie ha§ 9Sol!, fo ber ^riefter' unb mir

l)aben Urfad)e, ber erfd)ütternben SBorte @regor§ be§ ©ro^en gu gebenden:

,über niemanben mirb ber ^err ftrenger rid)ten al§ über bie ^riefter, roenn

er fie, bie er jur ^efferung anberer gefegt liat, fd)led)te§ 33eifpiel geben

fiel)t, wenn roir fünbigen, bie mir bie ©ünben anberer t)erl)inbern foUten'."
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^ie ^^if tr^r Jiranpfienftri^öe.

1. ^aft ein 9Jienf(^enalter lang rang Öfterreid) für bte g^reitjeit @uropa§

in fcfjroeren kämpfen mit bem raeltmädjtigen Torfen. ®ieje ^ßiten großer @nt=

ld)eibungen griffen aucE) tief ein in bie 3]er{)ältniffe ber S^ird)e Öfterreic^§. ^e§

neuen @r5bifd)of§ t)arrte ba§ t)arte 2öerf ber Dieform be§ Unterrid)te§, ber

©itten, ber teilroeife entarteten @eiftli(i)feit. @r ging an bie Söfung feiner Sluf-

gäbe mit uneigennü^igem ®ifer, unbeugfamem 9)lut,burc^bringenbem3Serftanbe.

1805 itberf(i)ritt ber ^aifer ber ^ranjofen am 1. Dftober ben Sf^bein

unb rüdte fo rafcf) gegen Dften vor, ba^ bie öfterreid)ifci)e Strmee üon

Öfterreic^ abgefcbnitten rourbe. W.§ bie 9f|ad)ric^t narf) Sßten fam, ba^ bie

^ranjofen in 9JlüncE)en einmarfd)iert feien, erlief ber ^aifer am 13. Oftober

haS killet: „Sieber ©raf Ugarte! ©ie f)aben ha§ Slötige §u üerfügen, bamit

bie ^riegggebete gleic!) von nun an angefangen raerben." ®er ©rgbifc^of gab

ben 33efef)l am 18. Dftober ^inau§: „9'larf)bem ©eine 9)Zajeftät §u befef)Ien

gerul^t f)aben, ha'^ in ben fämt(id)en laiferlirf)en, auct) faifer=!önigticf)en @rb=

lanben bie fonft üblichen ^riegsgebete, ha bie g^einbfeligfeiten mit ^ranf'reicE)

balb mieber eröffnet roerben bürften, allfogleid) angeorbnet merben foHen,

fo mirb oon bem ergbifdiöfticfjen Drbinariate f)iemit üerorbnet, ha^ in einer

jeben ^^farr= unb So!a(fird)e nad) bem (Smpfange biefe§ ^^i^fitlci^^ ^^ö^ ^od)-

roürbigfte @ut eine ©tunbe normittagS unb eine ©tunbe nact)mittag§ auSgefe^t,

an Ouatemberfonntagen nebft ber gemö^nlic^en, eine gmeite Setftunbe get)alten,

bei ben 9}leffen bie befonbere ^oUe!te unb am @nbe ber ^odjämter unb

©egenmeffen fünf SSaterunfer unb ha§ ^rieg§gebet laut gebetet merben foUen."

2tm 1. 9^0Dember befat)l ber @r§bifcf)of 2lbf)altung oon rceiteren Slnbac^ten^

unb wk§ bie Pfarrer, SoMfapIäne unb ©eelforger roie aucf) bie 2Sorftei)er

ber ©tifte, ^(öfter unb ^irrf)en auf bem Sanbe an, ha^ fie mit 3Sorfi(i)t unb

^(ug{)eit b^i einem ficf) etroa ereignenben 3Sorbringen be§ ^einbe§ it)re ent=

bet)rlic!)en ©rf)ä^e unb Sloftbarfeiten in ©i(^ert)eit gu bringen tra(f)ten unb

bie ©eelforger bie fc^utbige ©orgfalt für bie (Srf)a(tung ber 2;auf=, 2:rauung§ =

unb ©terbebüc^er oermenben follen. „Übrigens finb t3on biefer @rmal)nung

§ur 2}orforge unb 9'^ef)mung ber ©ic^erl)eit§ma^regeln feine unnötigen ^ehm
gu fül)ren, um feinen Stnla^ pr Sßerbreitung ber 3^ur(i)t unb 9Jlutlofigfeit

3U geben."

2tm 7. ^looember fcl)lo^ bie 2lpoftolifcf)e SJlajeftät ben 9?eicf)§tag p
^^re^burg unb am 9. S^oüember begab ftd) ber ^aifer nad) 33rünn. ®at)in

folgte il)m aud) bie ^aiferin mit ber @r§f)er5ogin öeopolbine, mäl)renb bie

übrigen ^inber nad) Dfen unb t)on ha nad) Slafd)au geflüd)tet mürben.

2ll§ S^lapoteon non ©t. gölten oorrüdenb im ^!]3farrf)ofe p ©iegf)art§=

fird)en fein .g)auptquartier auffd)lug, fam am 9. ^ilooember in ben ^farrl)of

©ammlung ber fürfter3t)ilc^öflic^en Sturrenben, 1824, S. 29.

5*



eine Deputation au§ 2ßien, in ber aucf) her @r,^bifd)of ^oI)enn)art fic^ befanb,

um ben S^aifer um ©rf)onung 2Bien§ gu bitten. @emä^ ber (5:t)ronif 9tojenbaum§

tarn ber ^^ü^rer ber 3)eputierten am 10. Sflooember ^uxüd, roät)renb ber (Sr§=

biirf)of^ üon SJlurat roegen 2lbgang aller Waffen berb t)ergenommen raorben

fein foll. '2)ien§tag, 12. S^ooember nad) 5 Uf)r fut)r neuerbingg eine Deputat

tion nad) ^üttelborf, in ber fid) mieber ber ©rjbifdjof befanb. XaQ§ barauf

erfolgte ber ©inmarfd) 9Jiurat§.

2. ©in @reigni§ erften S^langeS in biefer ereigni§reid)en Q^\t ift ber

gleirf)5eitige ©turg be§ S^abinett§minifter§ ©oUorebo unb bie ©ntlaffung feiner

§rau, bie bie 2lja ber ©r^tier^ogin SJlaria Suife mar.

2ll§ ber ©ro^prin^ ^^ran^ fteben £ebens;|al)re 5äl)tte, gab ilim 3Jlaria

2::t)erefia ben @rafen ^^ran^ ©oKorebo ^um 2l|o. ^xan^ ernannte U)n am S^age

feiner St)ronbefteigung §u feinem ©taat§=^ unb ^onferen^minifter. ^ ^aä) bem

Sobe feiner erften @emal)lin t)ermdt)lte fid) ©oUorebo 1795 mit SSiftoria, ber

Söitme be§ Söaüoner Sf^ittmeifterS ^aron ^outet, n)eld)e eine geborene (Gräfin

^oEiot üon ©renneüiUe mar. ©eit 1799 leitete fie al§ 2lja bie ©r^ie^ung ber

@r5t)er5ogin 9)Zaria Suife. ©d)ien baburd) bie Stellung be§ S^abinett§minifter§

roomöglid) nod) mel)r befeftigt morben §u fein, fo erfolgte fein ©turj p
^rünn am 15. S'Ioüember 1805 um fo jät)er unb gan^ unoermutet. (£ottorebo§

©ntlaffung gab gu abenteuerlid)en @erüd)ten Slnla^ unb fie ift nad) it)ren

nrfad)en unb it)rem SSerlaufe nid)t üöUig aufgeflärt morben. @^ ift ba^er

TOid)tig, 5U Dernet)men, mie fid) ©oUorebo felbft barüber gegen feinen alten

Dertrauten ^reunb ^ol}^nvoaxi au§fprid)t. @r fd)reibt an i^n am 31. Dezember-.

„@§ wirb @uer fürftlid)en @naben befannt fein, ha^ id) unb meine @emal)lin,

obne e§ ermartet §u l)aben, in bie 9'tut)e gel)en unb baJB ic^ ben 15. ^J^oüember

üon Srünn abgereift bin. ^6) mar aEe biefe Qtit l)er in ^af(^au, aEmo

id) in ber größten ©infamfeit gelebt t)abe. Den 4. fünftigen 3Jlonate§ ge^e

id) nad) Dfen, root)in mic^ ber ^alatinu§ fel)r gnäbig ^u fommen eingelaben

!^aben. 3*^) i^^t^ i^^ctlt ^^^ lange id) mic| bafelbft merbe aufhalten unb n)ol)in

id) mid) fof)in menben unb begeben merbe." ^ot)enn)art erroiberte: „95on

ber 33egebent)eit be§ 15. S^loüember 'i)aht id) einen bumpfen ungemiffen S^^uf

gehört. (B§ fd)eint, ber ©d)lag mar fd)on oon langem Dorbereitet; unb wenn

er nom 95er^ängniffe bod) beftimmt mar, fo ift er bod) leibentlid^er, al§ roenn

er um 15 2::age fpäter^ au§gebrod)en märe. SBeld^e bie TOaf)re Urfad)e baoon

mar, erratet l)ier feiner, üiele aber bebauern it)n; e§ ift aber ebenfo auf=

faEenb, Da^ nid)t lange t)ernad) bie meiften, bie baüon einen Slnteil mögen

gel)abt f)aben, r)erf(^munben finb. @ure ©y^eEen^ unb bie ©räfin merben in

1 Sföiener 9^euia£)r§=2ltmanad) 1899, ©.116, 120,123; etma§ anber§ ©eufau,
@efcf)t^te aSteng, V, 2, 147; S^erf d) baumer, 1. c II, 247.

'^ S^ranj I., S?aifer von Öfterretrf), Sßien 1896, II (®er ©rbprinj in Öfterreici)),

<B. 226 (^affimile be§ @rrtennurtg§be!rete§).

3 älufterli^, 2. ^ejember 1805.
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ftc^ ©tärfe unb Gräfte finben, um ben ©treid) erft gu ertragen, mit ber ßett

ai§ ^i)v^n )Bün]d)m gemä^ gelaffen anpfefien. SKemt ttf) meife em|ef)enb

imb gleichgültig genug märe ju raten, benn meine 2öün[c^e fönnen meine

9Jleinung oerbäc^tig macl)en, jo mürbe id) ol)ne 2luffcl)ub nad^ Sßien fommen,

mein ^aus eröffnen, Seute empfangen, SSormi^ige htrj abfertigen, ^cb mürbe

bi§ im Sommer auf biefem ?3=u^e leben, inbe§ meinen fünftigen 2lufentl)alt

entfcblie^en unb bann erft benfelben befolgen. @in reblic^er, fid) gut be=

munter rerf)tfd)affener Tlann fann unglüdlid^ merben, aber fein @efid)t, feine

ebrli(i)e ©tirn nor niemanbem üerbed'en. 3^ mel)r man fiel) gu üerftecfen

fucE)t, befto mel)r ©elegenljeit gibt man ^u 9Serbad)ten, mit einem offenen

unb entfd)loffenen Sluftritte entfräftet man bie meiften ^latfdjereien. ®a id)

mir Dorftelle, ba'^ ©ie bie Dberftfammerftelle nod) immer bellten unb be=

gleiten, fo mürbe id) mid) gang in biefe einl)üüen. ^d) benfe, ba^ man nad)

llmfc^meifen boc^ allzeit gu alten erprobten ^reunben unb SSertrauten gern

gurücüommt unb fie mit ungebunbener ^reil)eit fud)t. SSergeben @ure ©yjeEenj,

ha^ id) fo non ber ©eele fpre(^e unb, ot)ne ^l)re gel)eimeren 9Sert)ältniffe, ©rünbe

unb 2lbfid)ten gu fennen, fage, raa§ id) tun mürbe. (Sott ftärle, erhalte (Sure

(Sy^eüeng unb gebe, ha^ ©ie oergnügter oon Ofen p un§ fommen, bamit id)

3^nen aud) münblid) bie unau§gefe^te @t)rfurd)t unb tiefe @rgebenl)eit er*

neuem !önne, mit roeld)er id) bie @nabe t)abe §u fein."

tiefer ^rief ^ol)enmart§ !reu§te fic^ mit bem umftänblid)en ^erid)te

üon feiner ©ntlaffung, ben (SoUorebo für §ol)enroart fc^on längft abgefaßt,

aber megen ber Unfid)erl)eit ber Sßege erft am 11. Jänner 1806 feinem

©ol)ne, ber il)n in Ofen befuc^te, gur ^eförberung auüertraute. „@uer fürft=

lid)e ©naben l)aben mir bei TOieberl)olten @elegenl)eiten groben unb 33emeife

^od)berfelben @üte unb @emogenl)eit gegeben unb t)ieburd) t)olle§ ßi^t^^it^'^

in ^od)berfelben üerel)rung§mürbigfte ^^erfon eingeflößt, ^d) roage, @uer

fürftlid)e ©naben §u unterrichten, unb groar mit 9(ufricl)tig!eit unb reiner

2Kal)rl)eit, wa§ mir unb meiner @emat)lin unermartet unb beifpiello§ miber=

fa^^ren. '91ad)bem meine @emal)lin bie @r5t)er5ogin Suife nad) Dfen, id) ©eine

SJ^ajeftät nac^ ^^repurg gum ©cl)luffe be§ £anbtage§ unb fobann nad) ^rünn

begleitet l)abe, ot)ne ha'^ mir ber minbeften 3lnberungen ber ©efinnungen

©einer Majeftäten für un§ geroat)r mürben, ha id) täglict) gu ben abt)altenben

Konferenzen gebogen mürbe, roie gemöl)nlicl) bie Slrbeiten im Kabinette beforgte

unb mid) mie immer auf gleid)e 3lrt üon ©einer SJlajeftät bel)anbelt fal),

mußte id) meine 2)ienftentlaffung t)ernel)men mit bem 3luftrage, id) foüe

meine 9^etraite oerlangen. ^en 15. ^'looember, ai§ id) roie geroöbnlid) in ber

^rül)e gu ©einer aJiajeftät !am, fanb ic^ ^llerl)öcl)ftfelbe etroa§ nad)benflicl)

unb meniger guter Saune al§ geroö^nlid). 3lllerl)öc^ftfelbe ging im ^iw^i^^^

auf unb ab. ^ad) einer Sßeile äußerte fid) ^llerl)üd)ftfelbe, mie e§ ^^v

Überroinbung fofte, mir ,^u fagen, baß id) altgemein t)ert)aßt, baß über mid)

fel)r gefd)mäl)t, gefct)olten unb gerebet unb meine Entfernung anoerlangt
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Tüiirbe. 9llterpd)ftfelbe wären gesraimgen, eine 9tnberung §u macf)en, mi(i) p
entlaffen; id) mü^te unb foUte meine 9ietraite üon jelbft ©erlangen, :t)elrf)e

@r mir f)iemit erteilte, mic^ oerfic^ernb, ha^ @r mict) ftet§ fcE)ä^en, meine

2)ienfte unb voa§ id) Selben üon ©einer erften ^ugenb erraiejen i)abe, nie

üergeffen mürbe. ;3d) erftaunte, raie ic^ erftaunen mu^te, nur biefeS ausi

bem 9Jiunbe meines 9)lonard)en gu l)ören, 31tlert)öd)ftmeld)em id) üon feinem

fiebenten ^ai)x^ mit 3(nbänglid)feit, ©ifer, Streue, unermübet mit Aufopferung

meiner @efunbf)eit unb einem großen Si^eile meinet 9Sermögen§, ha id) meinen

eigenen ©adien nid)t nad)fet)en fonnte, gebient 1:)abe. 3Son meiner erften 9Ser=

rounberung unb ©mpfinbung erI)oIt, fragte id) ben SJbnarc^en, mir jene

§u nennen, raeld)e fo laut fd)mät)ten, fd)ölten, fpräd)en unb meine Entfernung

begef)rten, mir ju fagen, über ma§ id) angeflagt fei unb in ma§ meine

®ebred)en beftünben. ^d) !onnte aber feine 2tntraort erlialten. 3<f) fcigtß

fobann bem 93^onard)en: ©näbigfter ^err! @§ ift nid}t ha^ ^^ublifum, fo

über mid) fd)mät)t unb meine Entfernung ©erlangt, id) barf unb fann mid)

f(^meid)eln, ha'^ felbe§ mid) ftet§ gefc^ä^t unb mic^ für einen et)rlid)en SJlann

get)alten. ^6) raei^, mer über mid) fd)mäf)en t'ann, id) fenne meine ^einbe,

meld)e id) aber nie nennen raerbe. ©elbe motten mid) üon Eurer äJlajeftät

entfernt fef)en, meil felbe beforgen, ha^ id) ju frei fpred)e unb 3lllert)öd)ft=

fetbe nad) meiner ^füd)t unb ©d)ulbig!eit auf ein unb ha§ anbere auf-

merffam mad)e. ©näbigfter ^err! 9'Iid)t 3^r ^erj fprid)t t)ier nad) feiner

Empfinbung. Eure 9Jlajeftät finb §u biefem unert)örten (Schritte certeitet

morben. 3fi biefe§ ber fiot)n für meine 33 geleifteten ^ienftjabre, mu^ id)

mid) i^o als ber ältefte, id) barf fagen al§ ber getreuefte Wiener, of)ne

t)ert)ört gu merben, entlaffen, auf eine folc^e Strt, gteic^fam at§ ein fd)(ed)ter

sodann, §um ©potte unb ^of)ne meinen ^einben bienen unb meggejagt mid)

fef)en; mu^te ober fonnte ic^ fo ttvoa§ in meinem 68. ^at)re erwarten unb

erleben. D, armeS SBeib, o arme ^inber, mie mu^t hu, vok muffet il)r mid)

5U eud) fef)ren fet)en. ®er SJlonard) fu^te mid) p tröften, fagte mir p
raieberf)o(ten Sü^alen: 33erut)igen ©ie ftd), red)nen ©ie auf Wiä), ^d) merbe für

bie ^^rigen bei jeber @elegent)eit forgen. D gnäbigfter ^err, mie !ann, mie

folt id) biefeS f)offen unb glauben nad) altem, wa§ id) fo oft au§ 3^rem

3}lunbe gel)ört l)abe, mie oft l)aben mir 2ltter^öd)ftfelbe gefagt, mid) nie gu

entlaffen nod) gu geftatten, ba^ id) 2ltlerl)öd)ftfelbe oerlaffe, i^o jagen mid)

als einen SSerräter, als einen 2Serbred)er unert)ört fort. 2ßeld)e finb meine

SSerbre^en, maS mirb, maS mu^ bie 3Belt benfen, fagen ? 3^ ©erlief ©eine

SJlajeftät, lie^ glei^ paden, mid) gleich ^u entfernen, nid)tS met)r gu fel)en

noc^ §u l)ören. 91ac^ einer 2Beile lehrte id) noc^ einmal gu ©einer 9)lajeftät

prüd, 2lllerl)öd)felben Q3efel)le mir gu l)olen. ©eine SJlajeftät fragten mid),

mol)in ic^ mic^ begeben raerbe; bat)in, rool)in meine ^flid)t mid) ge^en mad)t,

gu meinem armen 2öeibe, p unferen Slinbern, meldten ic^ 33etrübniS bringen

mu^, meld)e iä) fud^en merbe, foüiel alS mögli(^ §u tröften. 3^ merbe
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entfernt oon allen ntrf)t mein ©cf)t(ffar, aber ba§ lXnrecf)t jo mir n)iberfä!)rt

beroeinen unb in bem ©d)o^e ber 9)leinigen meine nocf) roenigen Sebenstage

befrf)Iie^en unb für @ure SJlajeftdt beten. @ef)en ©ie, jagte ber 3}lonard)

mit 9JlitIeib, faffen ©ie fic^, tröflen ©ie firf), oertaffen ©ie fiel) auf SDlicf),

^d) bleibe für ©ie, ber 3^ jebergeit mar; ©ie fennen, ha'^ id) Söort f)alte.

^d) antmortete nict)t§. ®er ^aifer fragte, ob irf) ein ©d)reiben an ©eine

^öniglirf)e ^oh^it, ben ^alatinu§ f)aben rooEte, fe^te ficf), fd)rieb in meiner

©egenroart biefe beigefc^Ioffenen menigen 3^il^ßi^-^ ^t^^ 3IHerf)öc^ftfeIbe mir

folcfie bebänbigte, banfte icE) unb fagte: (£uer DJ^ajeftät fet)en mid) t)eute jum

le^tenmal, nie merben, nie foUen mid) 2lEert)öd)ftfeIbe mel)r fel)en, f(^merlid)

mof)[ etraa§ oon mir I)ören, id) reife fogleid) ab. @ott fegne @ure 9}lajeftät,

erinnern fic^ 3lllert)öd)ftfelbe, ma§ xii) mir öfter bie ^rei{)eit nal)m, 2tllerf)öd)ft=

felben nac^ meiner ^rei{)eit unb 2lufrid)tig!eit, nac^ ^flid)t unb ©eroiffen

§u fagen. 33ei bem ^ortgei)en fragte ic^ ben ^aifer, ob id) fönnte unb ob

id) bürfte mid) 3f)^er 9J^ajeftät gu ^ü^en legen. ©leid), mar bie Stntmort:

3d) ge^e fetbe rufen. ^la<^ einer furzen Söeile tarnen beibe SJlajeftäten

gufammen. ^d) nät)erte mid) ber ^aiferin, fprad) mit ©mpfinbung unb

©d)mer§: ©näbigfte ^rau! ©ie fef)en §um le^enmat ben älteften unb ben

getreueften Wiener ©einer SJlajeftät be§ ^aifer§, metc^er nad) 33 eifrigen

3)ienftjaf)ren in feinem 68. ^abre fid) beute a(§ einen fc^Ied)ten SJIann ent=

laffen, ja meggejagt fie{)t. (£r ge{)t, nid)t fein ©d)idfal, aber ba§ Unred)t,

me(d)e§ fetbem gefd)iet)t gu ben ©einigen beraeinen unb in bem ©c^o^e ber

©einigen feine menigen Seben§tage fd)Iie^en. ®ie ^aiferin fiel mir in bie

9^ebe, fagenb : Sröften ©ie ftc^, fie muffen at§ ein treuer S)iener bem ©taate,

bem ^^ublifum, biefeS Dpfer bringen. D, gnäbigfte ^rau, roeber ber ©taat

nod) ha§ ^^ublifum forbern fold)eä. ^ä) fenne meine ^einbe. @ott oergebe

e§ felben, gleid) id) e§ felben oergebe. S)ie ^aiferin fagte t)ierauf: ^6) bin

aufrid)tig, ic^ befenne, ba^ id) bem ^aifer alle§ gefagt l)abe, raa§ id) über

©ie l)abe fagen geprt, ba id) e:§ für meine ^^flid)t t)iett. D gnäbigfte ^rau,

l)ätten ^öd)ftfelbe nur aEjeit bie reine 2öal)rl)eit gehört unb mären @ure

SJlajeftät etroa nid)t getäufd)t morben. 3<i) Q^¥ h^ '^^^ 9Jleinigen, bei

roeld)en id) nad)finnen merbe, wa§ mir l)eute gefd)iel)t. 2)ie ^aiferin, ben

llaifer anfel)enb, fo aber fein 2öort fprad), fagte: 3<^ ^"^ ouc^ et^e 9inberung

mit 3l)rer ^n-au mad)en; id) fann bie Suife nic^t mef)r feiber Sluffic^t unb

il)rer @r3iel)ung anoertrauen, ba felbe eine ^rembe unb oon einer 9lation,

mit Tr)eld)er mir im Kriege. O, ©ott! mar meine 9lntmort, mu^ ber t)eutige

^ Stcber S^ruber! ^ert Überbringer biefe§, meinen alten, guten g^reunb, meinen

Gr^iefjer ©rafen ßot(orebo, empfe{)le id) %ix, nacf)bem er ftd^ uon mir I)at trennen

muffen, bamit '2)u für i()n forgen unb if)m an nid)t§ gebrecf)en taffen möd)teft, fo er

bebarf. Sröfte ii)n in biefer Sage nnb fei überjeugt, ba^ id) e§ al§ einen S)ienft an=

fef)en roerbe, ben '2)u mir leifteft, fomie üon ben ©efinnungen, mit meld)en id) 5eitleben§

fein Toerbe S^ein befter J^reunb unb 33ruber ^-ranj. 58rünn, ben 15. SZouember 1805.
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3:ag nirf)t allein für mirf), fonbern and) für mein arme§ Söeib fein. 3ft f^I^e

erft f)eute al§ eine grembe erfannt? §aben @uer 9}lajeftät felbe nid)t

n)ä{)renb be§ ^riege§ üor äef)n 3a{)ren aufgenommen, {)at fetbe femalg

groeibeutige, gefäf)rlic^e ©runbfä^e ju erfennen geben; i)at fetbe nic^t it)re

^fIicJ)t erfüllt, ift bie ©r^liersogin nid)t gut geleitet unb erlogen? 3Ba§

muffen mir erleben; l)aben unfere ^^einbe über un§ fiegen muffen! ^eibe

SJ^ajeftäten roollten mid^ tröften; ber ^aifer mieber{)otte mir, ma§ er mir

fd)on gefagt l)atte, irf) folle mic^ oerfic^ern, ha'^ er mir ftet§ gnäbig bleibe

unb nie meine ^ienfte oergeffen roerbe. O gnäbigfter ^err! 3öie !ann icl)

mid) beffen üertröften unb frf)mei(^eln, ma§ icl) l)eute l)ören unb erfat)ren

mu^. ^er ^IRonard) mollte ^ürnen, ha^ id) einen ^n^^ifel tragen roollte.

3ürnen 3lllerl)öct)ftfelbe nid)t, mar meine 3lntmort. ^ab^ icf) etma §u oiel

gefproc^en, fo »ergeben e§ ©eine 9Jlajeftät bem gefränften ©atten, bem

SSater. ^d) gel)e unb oertaffe @uer SJlajeftät auf immer, ©ott fei mit 3lller=

pc^ftfelben unb 2lllerf)ö(^ftfeiber ; unb entfernte mict) mit 3::ränen in ben

3tugen. ^c^ reifte gleicf) ab, um micf) p ben 9Jleinigen nad) Ofen §u Der=

fügen; ba ic^ aber nic^t mel)r über ^ollitfrf)=^repurg reifen fonnte, fo naijm

id) meinen 2öeg burd) Tlai)xm nad) STrencin. ^l§ id) bafetbft anl'am, mürbe

mir gefagt, ha^ id) nid)t mel)r roieber nac^ Dfen fommen !önne, ba^ ©eine

föniglicf)e ^ol)eit, ber ^alatinuS \d)on feine beften ©acl)en t)on bort ab-

gefc^idt l)ätten unb ha^ bie faiferlic^e g^arailie eben fdjon fönnte abgereift

fein unb fid) nad) S^afc^au oerfügt ^ahe. ^d) entfd)to^ mid) alfo, ebenbaf)in

§u reifen, allmo id) nad) einer hxä^e^n S^age langen, fel)r befd)merlid)en Steife

glüdlid) unb gefunb anlam, 2tber in voa§ für einem ©tanbe unb Sage mu^te

id) meine @emal)lin antreffen, ba eine ©tunbe cor meiner 2ln!unft bie

®r5l)er5ogin Suife p if)ren ©Itern abreifen mu^te unb tro^ 33itten meiner

©emalilin entriffen morben mar, mit bem ^efel)le, ba^ fid) felbe nid)t mel)r

mit fetber allein finben foltte. ^Tragen @uer fürftlid)e @naben äRitleib mit

un§, f^enfen un§ ferner ^od)berfelben @eroogettt)eit unb belieben fid) meiner

DoEfommenften ^od)fd)ä^ung unb 3Serel)rung p oerfic^ern, mit meld)er t)er=

I)arre." ^of)enmart ermiberte am 18. Jänner: „2lm 15. b. ift mir bie

r)eref)rtefte 3iifd)rift rid)tig pgefteEt morben. @uer (Sygellenj raerben inbeffen

f^on bie meinige oom 10. b. erl)alten f)aben. ®ie mir mitgeteilte @efd)id)te

ift traurig unb mar für mic^, bem alle fold)en 33egebenl)eiten fonft an .^öfen

nid)t neu, nid)t unermartet finb, anwerft betrübt; id) mürbe felber baburc^

fel)r niebergefd)tagen. g^reilid) benfe id), ba^ @ure ©y^ettenj, überrafd)t oon

bem ©d)Iage, üoreilig gefagt l)aben: ^c^ fel)e ©ie nimmer, ©ie foUen nic^t§

met)r non mir f)ören. ®iefe§ flingt roie ©ntfagung auf alle^, ma§ man mar, auf

alle§, auf ma§ man rec^t i)ai, auf aEe§ künftige, ^ei aßen biefen ^enntniffen

unb (Erinnerungen unb ot)ngead)tet, ha^ id) erft am 14. b. get)ört f)abe,

ba^ bag Dberftl'ammeramt »ergeben fei, bleibe id) bod) bei bem 9Sorfd)lage,

ben ic^ am 10. b. @uer ©ygelleng oorgelegt l)abe. SlUerbingg fd)eint e§ mir.
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ha^ man äu^erft f)art mit ^!)nen gefjanbelt biabe, tnbem man auf jeben ^all

fid) einige S)lonate {)ätte 3^^! laffen fönnen. ^d) bin fidier, ba^ nocf) am
15. Dftober bie Kabale märe oereitelt roorben unb ha§ gange Ungemitter über

bie ma!)r{)aftig öaffen§roerten au§gebrod)en märe, ^enn jene, tk bem
''^ublifum üerf)a^t fc^einen, foüten entfernt werben, fo mären @ure ©yjeEen^

bei bem S^aifer geblieben unb bei ber g^rau gar fein 9}lenfc^. 3lber, mein

@ott, roeld)er gro^e, oerbiente alte 9Jlann, Wiener unb fogar ©ünftling ^at

berlei ©treirf)e md)t empfunben! Sßelrf)er ift nirf)t roirfliii) bei §ofe benfelben

ausgefegt! ^d) f)abe @uer ©jaellenj oft gefagt, ha^ oon ief)er dürften fic^

für feine Wiener ober g^reunbe ^aben martern laffen, ha^ fie fid) nic^t S^it

nehmen, befonber§ in ängftigen Umftänben, ber 2!Sa^rf)eit ber 3lngaben

nachzuprüfen, ha^ nur ein ^einricf) lY. in ber @efd)icf)te üorfommt, ber

feinem SuUi) fagte: Tlein ©uUt), ^immel unb (Srbe, alle Elemente f)aben

firf) miber bicf) üerfd)moren, nur mic£) bef)ältft bu bocf) für beinen 39efd)ü^er,

©önner unb ^^reunb. ^<^ werbe bei ftiKem SBetter unb f)eiterem ^immet

fprecf)en, bie (Särung mu^ üorüber fein, nur ein ruf)ige§ ©emüt ift fä^ig,

billige unb getinbe Überlegungen §u machen. :3nbeffen mu^ icf) @ure ©ygeüeng

bitten, atle Straft be§ @eifte§ anguroenben, um foroof)t oor ^l)vex ^amilie

al§ Dor ben 2fu§raärtigen bie ©tärfe, ©i(i)erl)eit, ba^ 3Sertrauen eine§ un=

fcf)u(bigen, üerbienten, gebrücften 9]^anne§, ©ematiB unb 3Sater§ p bef)aupten.

®ann follen ©ie 3^re ©räfin, bie noc^ empftnbli(i)er, of)ne einiget 3::roft=

roort, gebrüdt morben, burcf) aüe 9JlitteI eine§ befcf)eibenen ©atten aufricfjten

unb if)r gar nicf)t oermuten laffen, al§ menn fie einen 3fnteil an 3^rem

(Srf)icffat fiaben fönnte. ©o eine gelinbe, menfd)enfreunblicf)e 2trt wirb ba§

33ittere ^^nen, ber @emaf)Iin, bem gangen ^aufe oerfü^en. ®er ©cf)lag

frf)mer5t billig, aber er fann burd) 9f?eIigion, 3eit, ^Iugf)eit erträglid) unb

gemäßigt werben. 3«^) ^««n "tcf)t§ aU @ott bitten, ha^ er @ie tröfte, unb

i^h^ @elegenf)eit ergreifen, 3f)nen meinen Slnteil an ^fjrem So§, an 3^rem

2ßo!)Ifein, gu ^i)xtm. ®ienfte beweifen, ma§ id) mit alten Gräften unb gangem

(£ifer aUgeit tun werbe."

3lm 16. Jänner beantwortete ©oUorebo .^of)enwart§ ©^reiben oom
10. Jänner. „Dbfd)on ic^ mic^ foüiet al§ möglich nad) altem, ma§ mir

unb meiner (5)emal)lin gefd)ef)en ift, gu tröffen unb gu ergeben fudje, fo war
@uer fürftlid)en ©naben an mid) erlaffene§ fd)ä^barfte§ ©d)reiben ein wal)rer

33alfam für mein tiefgefränfte§ ©emüt. ^d) ^alte mid) nic^t auf, ba^ ©eine

301ajeftät biefe SSeränberung mit mir unb meiner @emaf)lin getroffen !^aben,

aber bie ^rt, ja bie ^rt, mit wetd)er biefe gefd)ef)en, mu^ un§ in bie ©eele

fränfen, ba unfere @l)re angegriffen unb ha'^ böfen 3"^9^i^ ®elegenf)eit

gegeben wirb, un§ gu t)erleumben unb über un§ @rbid)tungen au§guftreuen.

3d) banfe @uer fürftlid)en ©naben au§nel)menb für ben mir fo gütigft

erteilten wol)lmeinenben ^at, weld)em ic^ nad)leben unb folgen werbe. ©o=

balb mein Quartier in meinem ^aufe in ber 33orftabt ein wenig in Drbnung
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ge6racf)t fein wirb, \o roerbe irf) mtrf) nacf) Sföien oerfügett, bann cvft jpätet

einen @ntfd)Iu^ f^ff^"/ ''^o^ ^^ weiter oorjunel^men I)abe. 3cf) wei^ noc^

nic^t oh mir eben raiber alteS 25ermuten, ©rwarten unb of)ne $8ei|piet bie

Dber[t!ämmererd)arge benommen merbe. ^cf) 1:)abt cor etrcelc^en 3;^agen an

(Seine SJlajeftät gefrf)rieben nnb mid) I)iermegen untertänigft angefragt, ^w
gleicf) aber ben äÖimfc!) geäußert, at§ graeiter Oberftf)ofmeifter ernannt §u

merben. ®iefe gnäbigfte (Ernennung mürbe eine Gattung t)on Genugtuung

fein für aKe§, ma§ id^ ^db^ leiben muffen unb fo mir fo beifpieIIo§ TOiber:=

faf)ren; and) mürben bieburd) bie böfen cerleumberifdien 3w^9ß^ pm
©d)meigen gebrad)t. ^d) 1:)ahe aud) Stnfprud) auf biefe (£f)arge, ba mir

©eine 9[Rajeftät foId)e foraot)! fd)riftlid) al§ münblid) nad) bem S^obe be§

dürften ü. ©tarbemberg t)erfprod)en. ^ei unb in biefer ®t)arge l)abt id)

nic^tg mit benen @efd)äften gu tun, id) f)abe mid) feiten ber ^erfon be§

SRonardien gu näf)ern, id) münfd)e unb miU nid)t met)r bei .^ofe mof)nen

unb hk Sommermonate gebende id) auf meinen ©ütern gu^ubringen. ^d)

^ah^ mir bie (£f)re gegeben, (Suer fürftlid)en @naben burc^ meinen ©of)n

au^fü!)rlid) 5U metben, mie id) unb meine (5)emaf)Iin enttaffen morben. 2llle§,

roa^ id) gefd)rieben, tft reine Sföaf)rt)eit unb id) unb meine @emal)lin können

bei ß)ott beteuern, ha^ mir un§ nac^ gemad)ter ftrengfter Prüfung feinet

25erbrec^en§ fd)urDig miffen unb ha'^ unfere @emiffen un§ feine SSorraürfe

mad)en. ©ure fürftlid)e @naben !^aben mir jeber^eit ^^roben ^od)berfeIben

@üte unb @emogen{)eit gegeben; ^od)berfeIben an mid) erlaffene§ ©d)reiben ift

ein neuer Verneig bafür. .^ieburd) finbe id) mid) angeeifert, @ure fürftUc^e

Knaben gu bitten, bei (5)elegenl}eit hd ©einer DJlajeftät unfere @t)re unb

guten ^larmn ju fd)ü^en, meld)e beibe uti§ lieber al§ ha§ Seben. O, foüte

ber 9]^onard) uns unferen ^einben unb üerleumberifd)en ^wt^Ö^n für alle

^eit preisgeben moEen!'' ^nbe§ oblag e§ ©oüorebo, ^ol)enmartg berul)i=

genbes ©d)reiben oom 18. ^önner p beantmorten; er tat e§ am 24. b. „9flie,

ja nie merbe ic^ ben ^nt)alt 3l)re§ t)erel)rlid)en fd)ä^barften ©c^reiben§

unb all Slröftlid)e§, fo fold)e§ entl)ält, cergeffen, ic^ merbe aud) ben guten

mol)lmeinenben 'iRat befolgen, ^a, ja l)art unb beifpiellos bin id) unb meine

@emal)lin bel)anbelt morben. @§ gab nur einen ^einrid) IV., nur einen

©ulli^. 3<f) bin nid)t fo ftolg, fo eitel, l)oc^mütig mid) mit biefem »großen

Sü^inifter unb greunb feines; 9}];onard)en §u oergleidjen; nur raeid)e id) biefem

großen SJlanne nic^t an 3ln^änglid)!eit für einen 9)lonard)en. ®urd) üiele

^al)re liabe id) bie 9Jlenfd)en, ja felbft bie dürften gu ftubieren, gu ergrünben

gefud)t unb gefunben, ja mir gefagt, ha^ auf ^ürftengunft nic^t ober menig

5U red)nen, felbe finb 9JJenfd)en unb nid)t üon felben allgemeinen 3^el)lern

frei unb meiften§ ift bei felben ha§ ^er^ ftumm unb bie @rl'enntlid)feit t)er=

geffen, aber nie l)abe id) üermutet nod) mir ermartet, auf eine fold)e un=

ermartete, id) barf fagen, unoerbiente beifpiellofe 2lrt bel)anbelt ju merben,

benn ma§ finb meine 93erbrec^en, man nenne mir folc^e, bamit id) mic^ gu
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nerteibigen oermöge. ^d) entfd)ulbige mt(^ nid)t icf) befenne, ha^ id) !artn

gefetitt f)aben, fo rafrf), fo gät) ben ^Wonarrfien üerlafjen, in ber unerraar^

teten Überrajd)ung, in ben erften I)eftigflen ©ctjmerj gefagt gu {)aben, ,icf)

je{)e 2te nicf)t mebr, ©ie follen üon mir nichts mel)r liöi'en'. konnte id)

n)ol)l üom Sdimerje tiingerifjen in biefem erften Slugenblide überlegen,

meine SBortausbrüd'e mäßigen, ha id) mir fo unerroartet oon meinem

9Jlonard)en mu^te l)ören fagen : ,9Btr fönnen nid)t mel)r beifammen bleiben,

t)a§ ^^^ublifum fcl)mullet rebet, llagt über fie, »erlangt ibre ©ntferniing, icE)

mu^ felben ha§ Dpfer bringen, cerlangen fte ibre ^J^etraite, n)eld)e il)nen

l)ier erteilt mirb/ 9Ba§ mu^te ber ältefte graue Wiener in biefem 2lugen=

blicfe empftnben; l'onnte id) n)ot)l auf bie Dberftlammererd)arge beulen, üon

felber 9Jlelbung mad)en, lonnte unb fottte ber fonft fo gnäbigfte 9,^lonard)

nid)t oon felbft auf bie ©bre, auf ben guten Flamen feine§ älteften ®iener§

benl'en unb feben, felben üor ^erleumbung fd)ü^en, felben biefe ^ofd)arge,

meld)e nid)t§ mit bem Kabinette, mit benen @efd)äften @emeinfd)aftlid)e§ l)at,

meiter^ üorbeb alten, felben felbft ober menigften§ fpäter fragen laffen, ob

er fold)e p bet)alten ober p entfagen n)ünfd)t. ©ine bergleidjen gnäbige

^^ebanblung l)ätte bem 9J^onard)en @bre gemad)t, ben 2)iener aber gefd)ont.

@e!ränl't, aber rul)ig in meinem ^nnerlid)en, ha mir mein ©emiffen leine

3}orn)ürfe mad)t, erwarte id), roas ber 9}Zonard) mit mir beftimmen roirb.

@rt)alte id) feine Gattung Genugtuung, fo bleibt mir nid)t§ anbere§ übrig,

ai§ @ered)tig!eit ju forbern, barum ju bitten, ha^ mir unb meiner (5)emal)lin

^erbred)en p unferer ä^erteibigung befanntgemad)t roerben, ba^ mir nad)

ben @efe^en bel)anbelt unb, raenn mir fd)ulbig, auf ha§ ftrengfte beftraft

raerben. 2)iefe§ ^egel)ren mu^ id) nid)t allein für mid) ftellen, id) bin e§

meinen Slinbern, meiner Familie fd)ulbig, id) fann, id) barf nicbt gebranb=

marlt aus biefer '^dt fd)eiben. @nabe, aber nid)t @ered)tigleit, lann unb

barf ber 93lonard) oerfagen. ©uer fürftlid)e @naben t)erfid)ern fid), ba^ id)

unb meine @emal)lin fid) eines ha§ anbere p tröften fud)en, ba^ mir nn§

in unfer (2d)irf'fal p finben miffen. 2)ie ätrmfte l)at Urfad)e, nod) mel)r al§

id) gebrod)en p fein, ba felbe, fo fern e§ möglid), nod) l)ärter ai§> ic^ be=

l)anbelt morben, fo unfd)ulbig ali§ felbe aud) ift, benn id) bürge mit meinem

Seben, ha^ felbe nie raiber ibre ''!pf[id)t gel)anbelt, fid) nie in leiner Gelegen^

l)eit üergeffen l)at, ftet§ ed)te ©runbfä^e gel)abt, fold)en getreu geblieben, fid)

il)rem aufl)abenben ^ienft mit 2lufopferung il)rer @efunbl)eit gemibmet l)at.

3ft c§ unb lann e§ ein S>erbred)en fein, üon einer 91ation p fein, mit meld)er

man in ^rieg ift ? Sföu^te man nid)t fold)e§, al§ felbe üor 5ebn 3(if)i'^i^ unb

roäl)renb bes ^riege§ nad) ^of aufgenommen mürbe? @§ märe ju raünfdjen,

ba^ Diele ^eutfd)e fo beulen, al§ felbe benl't, fo fel)r bem 9}lonarc^en treu

unb ant)ängig, ai§ es felbe jeber5eit mar unb ftet^ oerbleiben mirb."

9lud) in einem (Sd)reiben oom 1. Februar an ©oUoreboS trüber lommt

.^o^enmart auf biefe ^ngelegenbeit §u fprec^en: „^1:)x trüber mit feiner
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^atnilie ift noc^ in ^eft; id^ in feiner ^^erfon wäre fc£)on längft in '©ien.

©eine ßnfälle l)aben eigentlirf) feinen befonberen ober unlüblid)en @vunb.

3n)eifetbafte ©d)n)ä^erei, abgenu^te ©ebulb, ju übertriebener 2)ienfteifer,

gerei3te frembe 3lbneigung, gema(i)te SSorraürfe nnb ein of)net)in bebrängter

^err, übereilte 2)ienftent]agung, jnr Unzeit gebrobte Entfernung : !)aben enblirf)

nnb eigentlirf) ben ganjen ^Srurf) peranla^t, ber aber fd)on lange üon ah--

geneigten nnb Ieibenfc^aftlicf)en 9}lenfd)en mag Dorbereitet roorben fein. 3<^

bebauere bie eine nnb bie anbere Partei, fd)meic^(e mir aber, ba^ mit ber

3eit unb mit einer angemeffenen ^tugf)eit bie .f)auptfad)e, ha§, öffentlicf)e

Stnfeben, merbe gan§ gerettet werben. 3<i) f)cibe als ein alter Wiener mit

meiner gemöf)nlirf)en 2Iufric^tigfeit an ber 33egebenf)eit teilgenommen, aufge=

forbert, bem ^errn trüber @elaffenf)eit, ©tanbbaftigfeit, 3^^t, ©ebulb ange=

raten; voa§ gefd)ef)en raerbe, roei^ id) nic^t. Tliv fcf)eint, bie Sßunbe fdjmerse §u

fef)r, al§ ba^ ict) mir frf)meid)eln bürfte, man raerbe bie 2Bir!ung ber @üte,

ber eritärten ©^ulblofigfeit, ber 3ßit abroarten moEen; irf) fürct)te, man
merbe nocf) einmal ju rafd) in ber ©ac^e oorgel)en. ®ie ^eirat ift bo(^ üon

jenen beförbert morben, meiere bermalen mit berfelben nicf)t gufrieben fein

follen. 2lIIein, roer ift an einem ^ofe fidjer nnb feft; roer nid)t SSerleum-

bungen, ^latfc^ereien, Intrigen auSgefe^t? ®ie ^^it erftärt bie Sßa{)rt)eit,

bie Unfrf)ulb."

3. ^Die ^nnafion be§ ^einbe§ bra(i)te für bie 33eüöl!erung mittelbar

unb unmittelbar fc^mere Opfer, ^em 2Irt Don Opfern finben mir angebeutet

in einer ©ingabe be§ ©rgbifc^ofS, bie befagt, man l}dbe an ber 3Bafferme{)r

5U @umpenborf jur ©irf)er{)eit ber brei 3Rüf)ten: ^ärnmüfjte, ©ct)Ieifmü!)le

unb ber er3bifd)öftic!)en ^eumüt)le eine Sf^eparatur t)ornet)men roollen unb mit

bem ^immermeifter einen ^ontraft auf 8000 ft. abgefc!)loffen. 2Iu§ un=

bef'annten Urfad)en fei biefe 9^eparatur nid)t ^ugelaffen morben. ^m ^erbfte

fei bie Sföe^r burdjriffen morben unb bie 90^üt)Ien f)ätten o!)ne Umtrieb ftef)en

Derbleiben muffen, „^a nun im 9^oüember ber ^einb in bie ©tabt eingerüdt

ift unb bie (Sefat)r megen ber ^romfionierung ber ©tabt entftanben, fo

mußten auf f)obe ^JSerorbnung bie brei 9Jlüt)Ien ^ur ^etriebfamfeit gebradjt

unb ein ^ilotbamm !^ergefte(It merben, meldjer megen erfolgter ®urrf)riffe

auf graeimat ben SJlü^leigentümern über 12.000
f(. §u ftet)en get'ommen."

^aifer %van^ I)atte bei feinem Sßeggange Don 2ßien ben trafen S^lubolf

ü. Sörbna al§ tanbe§fürftli(i)en ^oftommtffär beftellt. tiefer ridjtete am
14. ^e§ember an ben @r§bifd)of foIgenbeS ©rf)reiben:^ „^ie üon ©einer

^IRajeftät bem ^aifer 9^apoIeon für Düeberöfterreid) au§gefct)riebene ^on=

tribution mac^t e§ mir gur ^^fticf)t alle Söege eingufcfjlagen, biefe Sluflage,

infomeit e§ immer möglich ift, auf bie gmecfmä^igfte 3trt §u beri(i)tigen ; ic!)

mürbe mir bai)er ben größten SSormurf machen muffen, raenn id) e§ unter=

Öoffaminer=2trd)io.
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ließe, ben !)orf}n)ürbigen (5)et[türf)en= unb eigentlirf) ^rälatenftanb um jene

au$erorbentIicf)e ^^ilje an5ugel)en, bie berfelbe nocf) immer, roenn ficf) ber

©taat in bebrängter Sage befanb, fo mejentlirf) leiftete. ^d) gebe mir bat)er

bie @i)re, ®ure fürftlic^e ©naben al§ ha§ Dbert)aupt ber @eiftlid)!eit an--

gelegentlid)ft 5U bitten, ha^ biejelben ben ^orf)mürbigen Ferren Prälaten unb

ben übrigen nermöglidien ^erren @eiftlicf)en bie Sage 91ieberöfterreic£)§ an§

,^er5 5U legen belieben mürf)ten, inbem ic^ überzeugt bin, ha'^ baburc!) aüe

bieje bo(i)= unb ef)rn)ürbigen ^erren von felbft bemogen fein merben, fid)

nic^t mit bem 9}erleit)en einer jäl)rlid)en ©teuer oon i{)ren ®omini!aI^

befi^ungen gu begnügen, jonbern burd) anfet)n(ic^e, bejonbere ®arlef)en§'

beitrage neue ^emeije non i^rem erprobten, auSge^eictineten ©ifer, bem ©taate

§u ^ilfe 5u eilen unb üon it)rer befonberen 2InI)änglic£)feit an benfelben unb

unfern atlergnäbigften 9Jlonar(i)en gu liefern, üon beffen ^efi^ungen {)ieburc^

gro^e Unglücfe unb au^erorbentlict)e Zwangsmittel bei Eintreibung ber au§=

gefcfiriebenen Kontribution abgercenbet merben fönnen." ^er (Srjbifc^of er=

miberte umgebenb: „^rf) raerbe alle @eiftlid)!eit meines S^ird)enfprenget§

bringenbft aufforbern, um mit patriotifd)em ©ifer bem ©taate gu ^itfe ju

fommen, unb bie bagu r)orgefrf)riebenen SJiittet ergreifen. 2lIIein im oorauS

mu^ icb leiber mit ©emipeit üerfii^ern, ba^ bie gan§e @eiftlict)!eit meines

Kird)enfprengeIS mit bem beften SBillen au^er ber 9JtögIicf)!eit ift, nicf)t allein

etmaS beizutragen, fonbern fid) felbft au(^ mit bem 9flotraenbigften burd) ha§

fünftige 9Jlonat §u ernätiren. @§ ift fein ^led in meinem Mrd)enfprengel,

ber nid)t entroeber burcf) bie foftbarfte lange ©rnä^rung imgä^lbarer g^einbe

ober burd) einzelne (5)elberpreffungen an (Selb, Söein unb SebenSmittel, ja

aud) an tIeibungSftüden ganj auSgefaugt ift. Unb rcie fann man eS fid)

anberS oorftellen, nad)bem mir feit brei 3af)ren fd)Ied)te ©rnten unb feine

Sföeinlefe t)atten, nac^bem mir gar feine @innaf)me unb feit ^roei 9)Zonaten

bie grauSlid)ften SfuSgaben Ratten, nad)bem unfere @äfle nid)t aÜein baS

genugfam aufge§e^rt, fonbern fogar bie elenben Überbleibfel beS 9J];ef)IeS, beS

2öeine§, ^Ieifd)eS cerborben, rierf)eeret, üernid)tet f)aben." 2;ro^bem lub

3Brbna fc^on 3:agS barauf, „ha bie frangöfifdie 3Sern)altung auf bie ^efrie=

bigung if)rer f)o{)en ©elbforberung immer nad)brüdlid)er bränge", ben ©rg^

bifd)of ein, einen Sfbgeorbneten gu einer Beratung p fd)iden, bie am

16. (September im ©ebäube ber ^offangtei gepflogen merben folle, „um in

ber SSerteitung ber Beiträge einen SJ^a^ftab aufaufinben". :^n biefer 9Ser=

fammtung rourbe beftimmt, ha^ ber KleruS in 9lieberöfterreid) 300.000
f(.

5u entrid)ten f)abe. ^er ©rgbifdiof erf)ie(t bie 9Sot(mad)t, biefe ©umme „im

Flamen ber beiben 2)iÖ5efen aufzunehmen, alfo §roar, ba^ für biefe ©umme
bie fämtüdjen @üter ber ©äfutar^ unb 9flegutargeiftlid)feit 5U f)aften f)aben

merben". ^itlsbalb fragte ©t. gölten an, meld)e Sßege man in 2Bien ein=

pfd)(agen gebenfe. ^er @rzbifd)of ermiberte am 23. ^e^ember: „^aS geift=

Iid)e 3TOangSbar(et)en oerbient feinen DIamen im ftrengften ©inne. Sßir ftellten
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bei ber .f)offommtffioti cor, ha^ beinaf)e alle @inna!)men Bei ©tiften itnb gut

botierten ^]]farren aufgehört, bie Slu^gabe aber ficf) üeroielfälttgt t)at unb

bat)er if)re S^affen geleert finb. 3)a ber ^^einb feinen Sßec^fel annimmt, jonbern

l)ier auf bem ^la^e mit ^arjc^aft burrf)au§ befriebigt raerben roill, fo müßten

mir bie ©tiftung§= unb anbere ?yonb§papiere mit 9Serluft be§ t)alben 5Ber=

mögend üeräu^ern. ^a nict)t einmal fo fänben fiel) i^äufer für eine fef)r gro^e

9)lenge berfelben. 9Iber biefe§ l)alf nid)t§. 2ßir mürben unter 33ebrol)ung

ber franjöfifdien 9Mitärexefution gur fcl)leunigen 3fif)tw^S t)erpflicl)tet. ^em=

gufolge l)aben mir mit 33eifteuerung aller anroefenben ^^rälaten unb DrbenS-

proüin^iale befct)loffen, mittele ber bagu erteilten ^oflommiffion§befugni§

unter SSei^fürgung aller Sefi^ungen be§ ^leru§ beiber ^iögefen ©c^ulben gu

macl)en unb ©eiber auf l)ol)e ^^rojente unb ^^roüifionen ju fucf)en, nacf) l)er=

geftelltem ^rieben aber bie Überne^mer ber ^arlel)en§obligationen gegen

©riegung foraol)l be§ Kapitals al§ be§ ?fiabatU§ unter ben gefamten ^leru§

Don 91ieberöfterreicl) ju fubrepartieren. SlUein auc^ bie§ einzig annel)mbare

SJlittel mill nic^t gelingen. 3)enn ba bie ©taat§faffe meggebracE)t, bie meiften

reict)en (Sinraol)ner entflol)en, bie jurüctgebliebenen ebenfatl^ mit unerf(^ming=

licl)en £luatier§= unb S!ontribution§laften überlegt finb, fo finb nidit einmal

um ha§ brücEenbfte ^aufgelb ^anl'noten in beträd)tlic^er SJlenge aufjutreiben.

©elbft bie beften 2öecl)fell)äufer lonnen un§ in biefem !ritifd)en 3^itpun!te

nic^t l)elfen. Sßir l)aben erft ungefäl)r 20.000 fl. gufammengebrac^t unb

muffen ber @?:e!ution geraärtig fein, menn un§ ni(^t ein freilicl) l)örf)ft un=

n)a{)rfcl)einlic|er ^all rettet. Qnx SJ^ilberung unfereS (5c|i(ffal§ mürbe oiel

beitragen, menn un§ ha^' t)0(^iDÜrbige bifcl)öflic^e ^onfiftorium inbeffen

menigfteng mit 50.000 fl. unterftü^te. ©ie muffen aber ungefäumt unb burc§

eine anfe^nlic^e, poerläffige, mit be§ bortigen frangöftfc^en ^ommanbanten

^affe Derfel)ene ^^erfon l)iel)er überbrad)t merben."

S)a ber ^leru§ be§ ©r5l)er3ogtum§ enblict) 138.585 fl. abfül)rte, bie

©tänbe il)m auf Stnbrängen ber Üiegierung 41.415 fl. nac^fallen unb bie

9^egierung überbie§ anbermeitig 33.000 fl. aufbrarf)te, fo l)atte bie @eiftlicl)feit

nur nocl) 87.000 fl. p berichtigen. Slllein je^t ftocften bie ßuflüffe gän^lic^.

S)er ^oflommiffär brängte um fo melir. @r fc^rieb am 11. g^ebruar 1806

an ben ©rgbifcliof: „®ie ^ereitmiUigfeit, mit mel(i)er @uer fürftlid)e @naben

pr Q^\t, wo bie 2lufbringung größerer ©elbfummen fo au^erorbentlicl)en

©d)mierigl'eiten unterlag, bem Staate il)re Unterftü^ung pfic^erten, lä^t

micf) l)offen, ba^ ^ocbbiefelben unter ben gegenradrtigen für ben ^rinaten

•günftigeren 9Sert)ältniffen hk untergeorbnete (5)eiftli(i)!eit mit ^^^aclibrucf an

il)re ^^flic^t erinnern merben, beren (Erfüllung für bie 2lufred)tl)altung beg

ftänbifc^en Slrebite§ unb fomit be§ allgemeinen 2öo^le§ um fo mict)tiger ift,

al§ bie @eiftlicl)!eit in äl)nlicl)en fällen immer al§> ^eifpiel auf aEe übrigen

klaffen üorjüglicl) rairlt." ^ol)enmart raarb ber ©elbeintreiberei mübe unb

ermiberte am 17. Februar: „®ie @eiftlicl)l'eit ber jmei ^iö^efen l)at fo oiel
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bisfier 511 bem ftänbifc^ett gejTOimgenen ®arlef)en getan, aU tf)r möglich war;

me^r i)ab^ id) niemals jugejagt, 3uftcf)ern tonnen. Über biefe meine Sinterung

Berufe id) mtcf) auf alle bei ber babei abgehaltenen ^ontmiffion gegenwärtige

@eift(irf)feit. ^d) rcar mir gang gegenmärtig unb erinnere mid) gan§ rao^t

aEe§ beffen, ma§ 16) gefprorfjen unb oerjprorfien {)abe. ®ie @eiftlicf)f'eit madit

feinen eigentlicf)en S^örper au§, t)at feine freien @üter ober (Sinfünfte, bat

fein 9fled)t bie il)rtgen §u befteuern, ^at feine gemeinfd)aftli(f)e S^affe, mie

bie ^lerifei in granfreid) einften^ aü biefe (£igenf)eiten t)atte. SSon jenem,

rca§ bie öfterreidjifc^e ©eiftlicfjfeit an Gütern befi^t, f)at fie fo mie jeber

anbere Sanbe^ftanb ha§ gegraungene S)arle^en abgefü!)rt. ®a fie aber nebft

biefem noc^ für fid) allein bie ?^ortififation§fteuer, ben 2ltumnat§beitrag, bie

(Srbfteuer, bie 9^eligion§fteuer abfül)ren mu^, bleibt il)r, insgemein 5U reben,

bei biefen teuren ß^tten unb nad) bem oon ben ^einben erlittenen @(^aben

md)t§ übrig, vcia§> fie barleit)en fönnte, roenn fie aud) bar5uleil)en münfc^te.

®ie ^eraeife üon biefem ^i^ftcittbe ber öfterreidjifc^en (5)eiftlid)feit liegen bei

ber f. f. 9iegierung unb bei bem 9f^eligion§fonb§ unb aud) in ben oon allen

©eiten einlaufenben täglid)en ^erid)ten. 3d) liabe fein ?Si^(i)t, feine 9Jlad)t,

feine ^leigung jemanb §u groingen. ®a§ mir angefertigte 3lu§fd)reiben biefe§

©tänbebarlel)en§ 1:)abe id) orbentlid) an bie @eiftlid)feit l)inau§gegeben; ein

jeber oon if)r i)at gebrad)t, voa§ er oermod)te unb roirb oielleidjt noc^ bringen,

menn er bod) feinen erlittenen SSerluft mirb eingebracht l)aben; je^t t)anbelt

eg fid), um ha^ Seben bi§ jur @rnte burd)5ubringen. ^c^ felber l)abe @elb

aufgenommen, um etroa§ barjubringen, unb mar gegraungen, auf furge ^di)^

lungsfrift e§ auf3unel)men unb fd)on §urüd5U5al)len. i^ä) mu^te ^t)potl)efen

t)ingeben, auf er5bifd)i3flid)e @üter mit neuem mand)e§ üormerfen laffen, hk

^frünbe gegen alle ©efe^e unb (Sibe t)erfd)ulben. Sßenn bie löbli(^en ©tänbe

ba§ gum. ®arlel)en 2Iufgenommene in groei 3al)ren nid)t jurüdbejablen fönnen,

fo lauft bie ^x)pot^^t ©efa^r, ejquiriert, in 9flec^tggefd)äfte oermidelt, bie

^frünbe oerminbert unb gegen ben Sanbe^fürften unb 9^ad)folger üerant^

mortlic^ gemad)t gu roerben. ^n raie mi^lid)e Umftänbe roürbe id) ben

nieberöfterreid)ifd)en Icterus, beffen Strafte id) unb ber ©taat fennen, ftürgen,

menn id) @elb gu 17 ober 18 ^o auffud)en unb gu 6^0 beg 2)arlel)en§ üerginfen

mü^te ober menn id) bie ftänbifd)en ^arlel)en§fd)eine mit großem 9]erlufte

t)erl)anbeln foUte, um ha§ gelöfte @elb p 670 al§ gegraungeneg S)arlef)en

abzugeben, i^d) erfläre mic^, id) i)abt nid)t ben 3Jlut, bem armen ^leru§ fo

eine 2öunbe gu fd)lagen. S)a bie löblid)en ©tänbe met)r ^rebit l)aben al§

ber gange ^lerusi, mit SDarlel)en leid)t Slbänberungen oorfommen, fo fc^eint

el, ba^ eben biefeibigen leid)ter freiwillige ^arlel)en aufbringen mürben."

Slber auc§ ber ^offommiffär lie^ fid) an ©(^ärfe be§ 2Iu§brude§ nid)t über=

bieten. 2lm 6. 9Jlärg fam feine 2lntn)ort: „^d) l)abe nie bie traurige Sage

rterfannt, in meld)er bie @eiftlid)feit foroie alle übrigen ^eroot)ner ^Jlieber=

öfterreid)§ burd) ben (Sinfall ber ^^rangofen üerfe^t mürben, unb eben barum
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aöe meine Gräfte aufgebotett, um ifir ©d)ic!fal nad) 9JlögIid)!eit p erleici)tern.

Sluf bie SBillfür ber eitiäetnen bürfte td) e§ nie ankommen taffen. 3ßäre

mein 3lntrag in ber gei)örigen 3^^t unb mit Sätigfeit t)oE§ogen rcorben, jo

mürbe ber au§geme[fene S3etrag fd)on längft berict)tigt fein, ^(i) ^ah^ nic^t

einmal an ber Befolgung ge§meifelt, ha man mir nie ben geringften 9(n=

ftanb eröffnete, unb e§ mu^te mir fet)r unangenet)m fein, ha^ id) erft burc^

bie ®5e!ution§fommiffion t)on ber 2lu^erad)tlaffung be§ gepflogenen Über=

einfommeng unterridjtet mürbe. ^n§befonbere glaubte id) ber @eiftlid)!eit

burd) bie Einleitung einen S3emei§ meiner g^ürforge ju geben, ba^ 16) bie

SSeri)anbIung be§ SlufbringenS be§ ®arle{)en§ Euer fürftlid)en ©naben über=

lie^. ®a ©ie fid) nun aber erflären, fic^ nid)t weiter bamit befaffen gu

rcoKen, fo erübrigt mir nid)t§ anbere§, al§ auf roeiteren Sßegen bie ^erbei=

fd)affung ber ausftänbigen ©umme gu bemirfen, worüber ber @eift(id)!eit

unb @uer fürflli(^en ©naben burd) if)re orbentIid)en 35e{)örben ba§ 9^ötige

äufommen mirb." ®od) liefen fid) batb mieber lieblichere 3:öne l)ören. 33ei

ber am 16. ^uli bei ber Sftegierung abgel)altenen S^ommiffion liefen bie

©täube bem nieberöfterreid)ifd)en Meru§ ben S^ieft be§ QwanQ§haxl^^^n§

bergeftalt nad), ba^ über bie bereits t)on ben ©täuben abgefül)rten 33.000 fl.

nur nod) 7000 fl. gu berid)tigen feien, „bereu 2lbfut)r man unter einem ein=

leitet". 2lm 23. Februar 1807 !am ber 3luftrag ber £anbe§regieruug, e§

foUe ber für ben nieberöfterreid)ifc^en ^teru§ auSgefaEeue SSerluft oon 2908 fl.

repartiert merben. hierin teilten fid) bie beiben SanbeSbiö^efen. „2)a§ er§=

bifc^öflic^e S^oufiftorium l)at bie ^älfte mit 1454 fl. 55 l'r. erfe^en §u laffeu

angenommen unb bie üermögtid)eren ^^farren, meld)e gum 3"^cing§barlel)eu

nid)t§ beigetragen unb feinen befonberen ©c^aben com ?5^einbe erlitten ^ben,

nad) 9?epartition m§ SO^itleiben §u gießen befd)loffen." 2lm 26. S^ooember fcbidte

enbtid) ba§ ^onfiftorium bie 1454 fl. 55 !r. „al§ ben ber ©tubien= unb ©tif=

tungSfaffe für ben bei ber 93eräu^eruug ber 3rcttnggbarlel)enSfd)eine erlittenen

©d)aben gebül)renbeu auf ben t)iefigen S)iÖ5efanfleru§ repartierten @rfa^".

'^od) manb fid) ^ol)enraart unter bem ^rude beS 3^aug§barlel)en§,

al§ il)m bie SanbeSregierung mitteilte, mit D^ote beS ^ameraltayamteS com
8. 2lprit 1806 merbe it)m bie ^ct^I^ng einer %a]c^ oon 2049 fl. 27 l'r. in

vm 9iaten aufgetragen, obgleid) er eine ^oftaye t)on 8000 fl. §al)lte. ^iefe

an fid) unbebeutenbe ^orberung beantmortet ber @r5bifd)of mit einer ©c^il*

beruug feiner mirtfd)aftlid)en Sage:^ „^er Unter5ieid)uete ergibt fid) in alleS

miltig, forceit er fid) imftanbe fiubet, ha§ Slufgetragene §u befolgen. Slber

bei feiner bermaligen Sage ift er ge§mungeu, fogar miber aße feine ^fZeigung

p bitten, i^m 5U bem 2lnfange ber ^erid)tung ber il)m gütig §ugeftanbenen

üier Saaten menigftenS ha^ 9)lilitäriat)r 1807 §u gönnen, in ber Hoffnung,

ha^ il)m eine glüdlid)ere Ernte unb Söeinlefe einige Strafte bringen werbe.

^ ©tatt£)alteret=5lrc^iri.
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®ie ©rünbe, bie il)n ju btefer ^ttte bemü^igen, finb: ©eit bret Söemlefen,

bte er in bem ®r§bi§tum erlebt :^at unb bie nad) ber S^affion 700 ©imer

jä^rlic^ !)ätten betragen foöen, i)at er nicf)t 100 ©imer trinfbaren Sföein er^

i)alten unb boc^ alle Deputate abfü!)ren muffen. ®en ©(i)aben, ben if)m

ber geinb in ben gefamten S3eft^ungen be§ ©rgbiStumS §ugefügt t)at, be=

red)net er auf 20.000 f[.
unb met)r. ®ie ^oftayen, bie öffentlid)en unb aU=

gemeinen Einlagen, bie 3^ortifi!ation§=, @rb=, 9f?eIigion§fonb§fteuern, ber Untere

^alt ber S^onfiftorialfanjlei entfräften it)n of)net)in. @r 1:)at ficf) in allem fo

eingefcl)ränft, ba^ er ot)ne SSerle^ung be§ notraenbigften 2lnftanbe§ nicl)t§

meiter nerminbern fann. ®ie notmenbigen ^irtfcl)aft§=, ^atronat§pfarr=

l)äufer, (Sdjulen, ©ebäube, ein ^aubrief oon jä^rlicl) 600
f[. für ben unter

bem 2Sorfal)rer neugebauten unb nicl)t ge§al)lten 9Jleierl)of finb ibm in biefen

brei 3öl)ten über ben ^afö gefommen unb tiaben feinen Sßunfcl), alle Saften

§u tragen, geläl)mt. S)ie meiften feiner 32 ^atronatSpfarren unb Sofalien

nerlangen unb t)aben eine Unterftü^ung notmenbig. 9Jlit ©cf)ulben fann er

fid) bei feinem Sllter nid)t belaben, meil er bie ©laubiger f)intergel)en mürbe,

inbem er fein eigene^ SSermögen befi^t, auf roelcf)e§ er bie ©laubiger an^

raeifen fönnte. 9Biber Sßillen flagt unb entbecft er feine Söunben, aber

bamit feine Sitte nid)t mutmiEig fc^eine, mu^te er e§ tun." ®ie ^offammer

beftätigte bie 2öaf)rt)eit ber angeführten 33eroeggrünbe unb e§ mürbe ha§

3:;aj:amt beauftragt, bie Sanbe§taye „nom 1. S^onember b. ^. an non @uer

fürftlicf)en ©naben gu übernef)men".

1806 mürbe aucf) bie ^un^ierung, be§iel)ung§meife Sf^epungierung ber

@olb= unb ©ilbergerätfc^aften ber ^irc^en anbefof)len. ®er (Srgbifc^of gab

am 12. 9^ot)ember ben ©eiftlidien an, ha^ bie Yasa sacra nur t)on einem

^^riefter punjiert ober repunjiert merben bürften. „SBo bie ^ircl)en über=

flüffige (5)olb= unb (Silbergerätfcl)aften l)aben, finb fie gur (Sinfcfimetgung

abzugeben, um mit bem Setrage bie ^ungierungStai^en p berichtigen." 9^ur

mären hierüber genaue 2lu§rceife einjufenben.

4. Ml§ 1805 ha§ 2ßeil)nacf)t5feft l)eranfam, nerorbnete ber ©r^bifcljof,

„ha^ bie fonft in ber ®l)riftnacf)t gemöl)nlicl)e unb gel)altene 2lnbacl)t auf 5 Uf)r

frül) be§ (£f)rifttage§ felbft übertragen merbe. tiefem pfolge merben in ber

(5l)riftnac^t alle S!ircl)en of)ne 3lu§nal)me ber gangen Siögefe gefperrt bleiben

unb alle 9}^effen in ber ®l)riftnad)t, aucl) in ^rinat^Dratorien unb Kapellen,

ftrenge unterfagt. ^ie 9Jietten, ha§ ^orf)amt, bie anberen l)ocl)l)eiligen äJleffen

follen am (£l)rifttage felbft um 5 Ul)r frül) anfangen".

3lm 26. ®e§ember 1805 mürbe ber g^riebe gefcf)loffen. 91m 28. b. f)ielt

^ol)enmart ha^ feierlirf)e S)anfamt. @§ fam ben SBienern befremblicf) cor,

ba^ i)a§ frangöfifrf)e SHilitär beim ©nangelium, bei ber SBanblung unb am
(Scl)luffe be§ Te Deum bie ^Trommeln rül)rte.

3llö bie ^ranjofen bie ©tabt oerlie^en, fagte mol)l raie ber ©rgbifdjof

fo jeber Sßiener „@ott fei ®anf" nicl)t blo^ im ipinblicfe auf bie ^u^'^^ft,

ilöolfögruber, @raf öoljcnroart. 6
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fonbern bo(^ aucf) für ba§ 95ergangene. 2lm 1. ^-ebruar 1806 jd)rieb |)of)en=

raart an ben trüber be§ ef)emaligen ^abinett§mmifter§ ©oüorebo: „©c^on

ror mef)t:erett S^agen rourbe id) t)erft(i)ert ba^ ©uer @rtaben 3^re ^ßsobnimg

in 9Jlaria§eE aufgefd)tagen unb bort of)ne Dlac^teil ben feinblictien Slufenffialt

auggeftanben fiaben. 3d) bilbe mir ein, ba^ biejer ©ntfdilu^ nic^t auf längere

3eit fei aU auf bie 3^^^ ber Gegenwart ber ^einbe, raeil e§ bod) für ^^re

Umftänbe in jebent 9lnbetrad)t ratfamer ift, in einem ootf§reicf)en Drte §u

TOofjnen. 3cE) tte{)me an ^f)rem ©lüde, mitten unter ^einben unbefrf)äbigt

gemanbelt gu f)aben, allen 2lnteil. 5tuc^ meiner "»^erfon, meber ber t)eiligen

S^eligion ift f)ier gur ^^it be§ feinblid)en 33efi^e§ ni(i)t§ "OBibrigeS pgefto^en

unb gottlob immer geno^ idl) einer guten ©efunbbeit. Slber an ber eräbifcl)öf=

licl)en ^efi^ung ^obQ id), mie aEe anberen DJIitbürger an ben il)rigen, einen

fet)r beträd)tlid)en ©d)aben gelitten unb nod) me!^r in meinem ©emüte über

fo oiele Seibenbe."

5. 9luf bem ^ongreffe gu S^laftatt unb in ber S^leidjSbeputation mar

ber SSertreter Öfterreid)§, @raf ü. £el)rbad), bemul)t, bie ©äfularifation ber

beutjd)en ^irc^engüter unb bie ^e§organifation ber beutfd)en ^ird)e gu t)er=

l)inbern ober bod) §u minbern. 3;:atfäd)lid) befanb fid) nad) bem 9^eid)§=

beputation§l)auptfd)luffe bie S^ird)e in ®eutfd)tanb in üöttiger 3luflöfung.

Sßol)l mürben SSerfud)e gemacht, §u retten, ma§ gu retten mar. S)od) fie

mürben burc^ fran3Öfifd)en ©inftu^ unmirifam. darauf beutet aud) ^rofeffor

©ulger in ^onftang l)in in Briefen an ben Sßiener ©rgbifc^of, ben er „@önner"

unb „t)eitiger SSater" nennt. @r fd)reibt am 20, Sluguft 1804: „2)er l)iefige

©eneraloifar ^reil)err v. SBeffenberg, bem meine Umftänbe unb mein ®lüä

fel)r am ^er^en liegen, miE in mi(^ bringen, ic^ foE um bie erlebigte

fanonifd)e Mangel in SBien anl)alten. @r fd)rieb be§roegen ben 17. b. an

ben ^reil)errn t). ©ummerau eine @mpfel)lung für mid). 3Sielleid)t tut e§ aud)

mein ^^reunb ©alura in ^reiburg. ^c^ befenne jebod), ha^ ic^ mic^ boc^

ni(^t entfd)lie^en fönnte, für jene Sel)rfan5el förmlid) an§ul)alten, inbem id)

Söien fo gar nid)t fenne unb fo gar nid)t mei^, mie id) für 2Bien unb jene

^an^el taugen mürbe, ^anble id) nic|t beffer, menn id) mid) t)ierinfaE§ ber

göttlid)en 9Sorfet)ung unb meinen l)ol)en ©önnern, bie 2ßien unb mid) !ennen,

miEenloS überlaffe? ^n biefer .^infid)t mirb, glaube id), meine Steife nad^

9Bien für mid) gut fein.

^ein Sag unb feine ©tunbe Derge!)t, ba^ id^ nid)t in @eban!en h^i

meinem ^eiligen 33ater bin unb §ärtlid)en finblid)en SInteil ne^me an jeber

traurigen ober fonft unangenet)men ©mpfinbung, meldte balb bie WtmQt

3f)rer älrbeiten, ba§ Getümmel ber großen SKelt, 33efud)e, Störungen t)on

aEerlei 2lrt, balb bie ^l)ren l)eiligen Slnorbnungen fic^ entgegenfe^enben

^inberniffe, aEe§ Übet einer großen ©tabt, §u ben Übeln ber gegenraärtigen

3eit nebft anberen, bie fiel) bem Rapier nid)t anoertrauen taffen, ^od)ben=

felben üerurfac^en roerben. 2öa§ !ann ba anber^ ha§ ©emüt meinet l)eiligen
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5ßater§ aufn(f)ten unb ftärfen aU bie Erinnerung an @otte§ 2Öort, an bte

33etfpiele f)etliger ^ifd)üfe, befonberS ^^auli, 2It{)anafit, 3Iuguftmt, ©aroti

33orromaet, ^ranji^ci ©alefii u. a.? C voahvl rcafir! per multas tribula-

tiones." T^tefem ^Srtefe folgte fd)on am 31. Jänner 1805 ein neues ©djreiben.

„^er 2tn61icf be§ ß^fi^i^'^s^ ^^^' Staaten unfereS aüergeliebteften Wlonax(i)^n

ma(i}t micf) taujenbmal jeuf^en unb wirb mid) fo lange feufjen machen, al§

id) jef)en roerbe, ha'^ bie klaffe ber 9}Ienfcf)en, bie jroifiiien bent Xi)wm unb

bem genteinen 93oIfe ift, Don t^eoretifcE)en unb pra!tifc£)en ^ö[en)i(f)tern nid)t

gefäubert roirb unb an if)re ©teile 9)Mnner üon Straft @inficf)t unb ®l)riften=

tum gefegt merben. ^cf) roei^, e§ macl)t unjerem ^errn f. !. ^ofrate unb

©tabtbauptmanne r». ^lanf ^reube, raenn id) @uer l)od)fürftlid)en ©naben

bie 9^le^gefänge ^ufc^ide, bie er l)ier unter ben ©tubenten ber l)öf)eren unb

nieberen ©d)ulen ^t einführen laffen. 2)ie SJZelobien baju finb oon mir

unb raerben an Sonn= unb ^efttagen oierftimmig, an Söerftagen einftimmig

jebesmal §u ber Orgel gejungen. 3)er ©ifer, mit n)eld)em ber ^err ^ofrat

bieje 'Ba<i)^ betrieben §at i^^t einen au§ geraiffen Urfad)en in 33ern)unberung."

3nt ©ommer 1806 fd)idte ^iu§ YII. ^annibal bella (Senga nad)

2)eutjd)tanb. @r foüte ein ^onforbat guftanbe bringen, ^oc^ ©raf ü. Sef)r=

ha&) fd)rieb fd)on am 7. 2lpril au§ ^reifing an unfern ©rjbifdjof: „@in

allgemeine^ Ä'onforbat (mit 35a^ern mag raol)I ein befonbere^ abgeljanbelt

werben) f(^eint mir in gegenwärtigen Umftänben !aum möglid^ ju fein, tia

bie 33efi^ungen ber ^roüinjen nod) üielen SSeränberungen auSgefe^t unb

man nic^t einmal mei^, ob unb voa§ für eine beutfd)e ^ird)e, ob unb voa§

für einen 9^eid)§tag mir in 3it^ii"f^ i)aben werben? 3<f) ^cibe burd) eine

fid)ere Duelle gan^ in ber ©title erfafiren, ba^ ber !urfürftlid)e ^an^ler eine

9}olf§bibel mit einem 2tnl)ange beforge; e§ werben bei 2000 ©remplare ab--

gebrucft. 2)er berüd)tigte '»)3rofeffor ©alat in 9Jlünc^en arbeitet mit baran."

6. ®er 16. Jänner 1806 war ber Sag, an bem bie 9}laieftäten unter

fc^ier unerme^lid)em ^ubel be§ 2Solfe§ nad) Söien 5urüc!fel)rten. bewegt reichte

am S^iefentore oon ©t. ©tepl)an ber et)rwürbige @r§bifd)of ben 9Jiajeftäten 'i)a§>

Sföeil)waffer unb geleitete fie ^um ^0(^altar, wo er ba§ Te Deum anftimmte.

SBurbe bie§ al§ ba^ größte ^eft be^eic^net, ba§ 2ßien je beging, fo gab i^m

aud) ber ^aifer ha§ :^enQ,n\§. (Sr lie^ am 12. Jänner 1807 an Ugarte ba§

^anbfd)reiben ab : „2)er Sag SJZeiner Dorjäl)rigen ^MUi)x ju ben Sewol)nern

3ßien§ nad) einem jwar unglüdlid)en, aber burd) bie entfi^iebenften ^eweife

üon ©tanbl)aftigfeit unb Untertanentreue oerberrlidjten ^eitpunfte ift 5[Reinem

@ebäd)tniffe 5U tief eingegraben, um il)n obne äußere 9Jlerfmale meiner

©mpfinbungen t)orübergel)en ^u laffen. (£§ foU bat)er am 16. b. 9)L beuer

unb in ^infunft in ber SJietropolitanfirc^e §u ©t. ©tepl}an ein 2)anffeft,

bem 3rf) beiwol)nen werbe, gefeiert werben. S)ie getreuen Sanbftänbe oon

9iieberüfterreic^ unb bie biebere ^ürgerfd)aft 2Bien§ foU an biefer ^eierlid)t'eit

teilnel)men unb mit berfelben foll gugleid) aud) für immer ha^ ^^(ufgebot^feft.
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wa§ im üorigen ^ai)xe am 17. ^ilprit ftattgefunben i)at, oereinigt werben,

©ie haben ai]o ^ienad) bitrrf) ba§ 9iegierung§präfibium jog(eid) bie erforber=

Iid)en S^eranlaffungen ju treffen." %m 6. Jänner 1808 ftiftete ber ^aifer ben

Seopolborben ; .^oljenroart nuirbe Drben§prälat unb ©roPreuj.

7. ®a im großen üfterreirf)ifd)en 3>oI!§t'riege Don 1809 Söien ein halbem

^aijx lang Don ben ^ran^ofen befe^t voax unb bie entfrf)eibenben ©d)Iarf)ten

auf bem 9}lard)felbe gefcf)Iagen mürben, mußten naturgemäß ber ©r^bifdiof

üon 2ßien unb feine ©rjbiöjefe in befonbere 9J^itIeibenfd)aft gebogen merben.^

^ie§ ^rieg!§iaf)r traf it)n al§ @rei§ oon 79 ^a^^'^^^- ®öcf) mie ber ^irc^en=

fürft bie @infac|!)eit ber Seben§fül)rung be§ Orben^manne^ beibef)alten ^atte,

fo t)ermo(i)te t)a§ bofie Sitter nid)t gu milbern, rüa§ oon jet)er in feinem

Söefen tag: @erabt)eit, g^eftigt'eit, eine geroiffe ©djärfe unb ©c^neibigfeit.

©eine unb ber 3^^^ 2lnfpru(i)5(ofig!eit tritt be^eirfinenb genug I}eroor in ber

Söeife, mie er ^u 2lnfang be§ ^ai)xt§ bie Firmung in 2öiener*9ileuftabt

anfünbigte. „®a bem 33ernef)men narf) in ben ®ebirg§gegenben bei 9^eun=

fircf)en unb Sleuftabt eine ^ngaf)! unterridjteter ^atI)oIifen, roetcf)e ha^ ©a£ra=

ment ber f)eiligen Firmung §u empfangen raünfd)en, fic^ üorfinben, fo werben

©eine fürfttid)e @naben unfer ^err ®r^bifd)of in ber 2lbfic^t, biefe§ t)eilige

©aframent gu erteilen, am 3. Slpril 1809 abenb§ ^u 9leun!ird)en eintreffen,

atlmo bie O^irmlinge au§ ben S)efanaten ^ird)fd)Iag, ^irrf)berg am SBec^fel

unb 91eunfirc!)en merben geftrmt merben. 2lm 8. unb 9. 2lpril mirb §u 9^eu=

ftabt bie tjeilige g^irmung für bie ^irmlinge be§ 91euftäbter ®efanatg erteilt

merben unb für feine anberen ef)er alsi biefe enttaffen finb. ©in jeber Pfarrer

foU gm ei S^ircf)enroac|§!er3en mit fid^ bringen ober mitfc!)i(fen, bamit adjeit

menigftenä jrcei bergen unter ber Firmung, oI)ne ©cf)aben ber obgeba(i)ten

grcei ^ircf)en, in meieren gefirmt mirb, brennen tonnen."

®oc!) eben in ben erften Sagen be§ SIprit bemegten fid) bie beiber=

feitigen ^eere§maffen fd)on nad) bem ©d)aupla^e ber erften kämpfe, ^er

(£r5bifd)of f)atte für feinen ef)emaligen ©d)üler, ben ^aifer ?}ran5, eine faft

grenjenlofe 3Seref)rung unb für Öfterreid) g[üf)enben ^atrioti§mu§. ^n feinem

^omfapitel maren ein paar Canonici £ied)tenfteinfd)er ©tiftung ^ranjofen;

biefen traute ber ©rgbifdiof nid)t. ^ofef ©raf üon 3eil unb SBürgad), früljer

decanus major t)on ©trapurg, mußte refignieren, bie übrigen groei ^ran-

gofen, ©uftat) ^ürft ©ror), früt)er ®omf)err in ©traßburg, unb 9£t)ftu§

@raf be 9iuffo, geroefener S^anonifug in ^^ari§, mußten fid^ täglid) oor tf)m

ftellen.^

2Im 13. Slpril orbnete ^of)enmart bie ^rieg§anbad)t an. ^eber ^riefter

^ab^ täglid) bie S^oUet'te tempore belli gu nel)men. „Wan oerfie^t fid) babei,

baß bie ^erren ©eelforger in it)ren ^^rebigten unb fonftigen Unterrebungen

^ Sßalten be§ g'ürfter3btf(^of§ §ot)emt)ort im Sat)re 1809. ©onberabbrucf ou§

„®{e Kultur", 3öten 1908.

2 3f d) i!e, @efd)ic^te be§ 9Jletropotttan!aptteI§ jum t)eil. @tept)an, 1895, ©.406.
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biefe ^riegsanbacf)t anempfef)Ien werben, ha^ fie, ftatt in fel6e ^erfonalitäten

auf hk ?^einbe einsiimengen, lieber eifrige 3lnbacf)t Frömmigkeit, ©ebulb,

9f^eue, (Sinigfeit ber ^erjen unb 6efonber§ @ef)orfam gegen bie 3Sorgefe^ten,

fefte§ SSertrauen auf ben (3c!)u^ (5)otte§ unb auf bie rceifen 3lnorbnungen

unfere§ Sanbesfürften einzuflößen fttf) beftreben merben."

^i(l5 nad) ben Ungtücf^tagen oon 2lben§berg, Sanb§f)ut unb @(lmü{)l

ber g^einb gegen 3Sien {)eranrüd'te unb au§ ber geängfteten ©tabt jeber flol),

ber nid)t bleiben mußte, bätte ^of)enn)art ben ©ebanfen an FIu(i)t al§ 2lu§^

geburt f)ellen S[öat)nfinneg 5urücfgeraiefen. @r forgte aber aurf) bafür, baß fein

^leru§ am ^^^(a^e bleibe. ®a§ ®omfapitet mußte tt)m täglic^ in corpore

ftd) geigen. @r ma{)nte in oertrauticfier ^urrenbe ben gangen ^(eru§, au§=

5ubaiTen unter jeber ^Jt^^ unb ben ^^often nic^t ju cerlaffen. 3lm 9. Wai

befahlt ber ©tabtt)auptmann 9Jlerten§ bem ^onfiftorium, bie S^ird)en ber

F^rangi^faner, £apu§iner, ber raelfc^en 9f|ation (9Jlinoritenfirrf)e), ©t. ^lara

unb 9Jlaria*©tiegen fogteii^ §u f(^ließen, weil fie §u ^eu= unb ©trotimagaginen

mürben cerroenbet ruerben.

2tm 10. 9Jlai famen bie erften ^ranjofen üor 2Bien an, com ätbenb

be§ folgenben 3:age§ an befd)offen fie e§. ®a eilte ber ©urfor in bie ^^farr=

fanjteien ber ©tabt unb ber SSorftäbte. @r brachte ein er5bifc!)öf(id)e§

©(^reiben: „@§ ift ^^flid)t be§ ^riefter§, mit StufOpferung unb Eingabe be§

eigenen £eben§ ben SSermunbeten beipftefien. ©olbat unb ^riefter ftet)en

bier auf einer Sinie: ber ber ^^f[icf)terfüHung unter jeber ^Bebingung." ®er

(£r3bifcE)of batte aber nid)t bloß ernfte SBorte, £)eller nocf) Ieucf)tete fein ^ei=

fpiel: man fa^ it)n f)elfenb unb tröftenb in ben ©traßen ber bebrängten

©tabtteite unb in ben ©pitälern.

©d)on am SJlorgen be§ 13. 3Jlai üerfügte firf) eine 3lborbnung nad)

©rf)önbrunn, bem meltmäd)tigen Slorfen bie Übergabe ber ©tabt an§umelben.

^er @räbifd)of mar babei. S^apoleon gab ftd) gnäbig, ging ben 3lbgeorbneten

fogar einige ©c^ritte entgegen. ^ot)enmart aber fut)r er t)art an:^ „^arum
f)aben ©ie nid)t beffer ^[}x^n i^aifer erlogen? S^^idjten ©ie fid) boc^ auf

unb taffen ©ie bie D^oUe eine§ ^eud)(er§. ©ie finb ja aud) für ben ^^apft,

td) meiß e§." Unb ba fid) ber greife Dber{)irt im ^ranjöfifd)en nid)t gefd)idt

genug ausbrücfte, 50g er fid) eine grobe '^ixg,^ ^iapoIeonS über bie ^efuiten ju.
^

91od) am 13. 9Jlai rücfte ber ^einb in 9Bien ein. 9^afc^ gab ber ©rg^

bifd)of ein neue§ Umlauffd)reiben f)inau§. „@§ ift ^^f(id)t be§ S^Ieru§, 33ürger

unb 3ttn)oJ)ner oon unüberlegten ©c^ritten ab5ut)alten, fie gur ©ebutb §u

mabnen, ben ^einb nid)t ju reiben — benn bie§ märe ein unnötiger, ja

fc^äblic^er ^^atrioti^muS, — aber aud) nidjt ju fried)en, nid)t oiet ju reben,

fonbern, be§ 33eraußtfein§, Sßiener unb Öfterreid)er ju fein, eingeben!, feiner

Sßege p get)en unb bie ©pitäler fleißig gu befud)en."

1 Sröertbeimcr, ;^,ur ®elc(ncI)to Jßienä im 3nbre 1809, Üöien 1889, ^i(nm.3, ©.25.

2 Seufiuürbigteiten eines i^iulänberei, bevausgegcben uoii ^-r.u.Smitt, 1858, 1,102.
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Si^apoleon ernannte pm ©ouüerneur ber ©tabt feinen früf)eren ®e=

fanbten in SBien ©rafen ^Knbreoffi), einen ränf'eDoden SDIann. tiefer !annte

bie ©efinnung be§ @rgbi]cf)of§ unb feinen ©influ^ auf ben ^teru§ fel)r genau.

Überbie§ f)ielt if)n ber ©pion ^öth 3ano§, ^uraffor be§ S^emefer ^oniitateg,

im Saufenben. ®§ fa^te aud) gleid) nad) bem @inmarfrf)e be§ ^einbe§ ein

9ieiterpi!ett pon oier SO^ann unb eine 5tbteilung ;3"[önterte im er^bifdjöf^

Ii(i)en ^alai§ '»^ofto. '2)en einen 3lu§gang be§ ^]ia(ai§ fperrten fie §u, ben

anberen befe^ten fie, bie Dieiter mit gezogenem ©äbet, bie 3"f<i"terie mit

gelabenem @en)e{)re.

S)em @r5bifd)of, ber bi§f)er al§ guter .^irt feinen Hierum ©djritt für

(5rf)ritt geleitet f)atte, foltte bie§ unmöglich gemad)t werben. S^od) am 13. 9Tiai

mürbe it)m üerboten, „rituelle unb juri§bi!tionelIe 3(fte" aug^uüben. (Segen

einen folcfjen ©ingriff roe!)rte fid) ,^ot)enroart freilid) mit alter 9Jla(i)t. @§

gab eine „frf)arfe ©^ene". ®oc^ mag ^atf e§? ®em großen (gröberer ging

@ematt üor ^i^(i)t 2Im 17. 9Jlai mürbe bem (Sr^bifcfjof eine neue Überrafc^ung.

SInbreofft) erfc^ien bei it)m unb teilte if)m mit, ^aifer S^apoteon befe{)Ie i^m,

in einem Hirtenbriefe bem ^leru§ bie 2öieberaufnaf)me feiner bifc^öfti(^en

^unftionen gu oerfünben, ha bie ©id)erf)eit üon "»ßerfon unb (Eigentum üer=

bürgt fei. ®ie @runbfd)rift eine§ fotdjen Hirtenfd)reiben§, bie ber @r5bif(i)of

mad)te, mürbe nid)t angenommen, dagegen brarf)te ätnbreoffr) am näcf)ften

2;age einen fertigen .^irtenbrief mit bem S3efe{)le be§ ^aifer§, it)n fofort ^u

untergeicfinen. 2)iefe§ fiebenfü^e ©(^reiben lautete:^ „SGöir ©igi§munb Don

(5)otte§ unb be§ 2lpoftoIifrf)en ©tut)Ie§ (5)naben 5ürftergbifd)of oon 2Bien zc.

2tlten geifttid)en unb mettlic^en !at^olif(f)en (S:{)riften unfere§ er§bifd)öfli(^en

©prengetS unfern @ru^ unb t)äterli(i)en ©egen.

©eine (gy^ellens, ber ^err (Seneratgouoerneur, t)at Un§ eröffnet, ha^ 2öir

gufolge S3efei)Ie§ ©einer SO^afeftät be§ ^aifer§ 91apoteon, ^önig§ t)on Italien,

^efrf)ü^er§ be§ 9ft{)einbunbe§, beooltmäc^tigt ftnb, bie 3Iu§übung UnfereS

^irtenamteS mieber gu übernel)men, mie 2öir fot(i)e§ cor bem (ginrü(fen

^ö(i)ftil)rer Strmeen in biefe ^auptftabt üermaltet f)aben. 2Bir finben Un§

bat)er Derpftirf)tet, @uc^ geliebte ^iö^efanen baoon §u unterridjten unb @ucf)

§u ermatinen, in allen ©reigniffen ben Ringer ber göttticf)en 9Sorfel)ung p
erfennen, bie für unfere ©ünben un§ an bem ftraft, raa§ un§ am tiebften

unb am teuerften ift.

Unfer ^err unb SJleifter labet un§ ein, @ott §u geben ma§ @otte§

ift, bem ^aifer, wa§ be§ ^aiferS ift. Unb menn ber ^err ber Söett e§ fiel)

t)at gefallen laffen, ber irbifd)en 9Jlarf)t, bie ha§ l)eitige Sanb feiner ©eburt

eroberte, untertänig p fein, um mieoiel met)r finb mir f(i)ulbig unb öer=

pflichtet, einer Tlad^t §u gel)orct)en, raelc^er feine göttlicl)e 3Sorficl)t fo augen=

fd)einlid)e 33emeife it)re§ allmäcf)tigen ©cl)U^e§ gegeben l)at. ^^ergeffen mir ja

^itrfter5btfct)öftic[)e§ 2lr(i)tt).
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titemalg, ha^ ^aijer Olapoleon es wav, ber bie umgeftürjten Slltäre in

^-ranfreirf) loteber aufgericfitet i)at, ba^ er e§ voav, ber fo Dtele üerirrte

©rf)afe in ben 3c^o^ ber f)eiligen ^ir(f)e 5urü(igefül)rt {)at unb ber in aEen

Sänbern, rcoftin if)n bie 93orfe{)ung al§ 2Bieberf)erfteIIer ber frf)ntarf)tenben

9lationen janbte, unfern f)ei(igen ©lauben unterftü^te unb 'öa§ Sog ber ei)r=

rcürbigften 5^irrf)englieber, ber Pfarrer, oerbefferte.

®a§ ©oangelium empftet)It un§ a(§ bie r)or3ÜgIirf)ften S^ugenben eine

ftitle ©rgebung unb ©efiorjanx an. ®ie erften ®t)riften ftaben un§ baüon jo

ftrablenbe unb rübmlic^e 33eijpiele in ben ^^its^t ber SSerfolgungen aufgeftellt.

©ollten roir binter ifinen zurückbleiben, ba ber großmütige (Sieger erüärt ijat,

baß er bie 9JlaßregeIn ber S^egierungen nid^t ben SSöIfern entgelten laffen

rciti? 3Bir erma{)nen @ud) ba!)er, geliebte ®iö§efanen, aurf) unter ben gegen*

rcärtigen Umftänben fortpfatiren, @uc^ burd^ biefelben retigiöfen unb bürgere

Iid)en S^ugenben auSgugeicfjnen, bie @u(f) jd)on einmal bie 5tct)tung be§

^aiferg erworben t)aben. 2Bien, au§ Unferer er5bij(i)öfli(^en Sßof)nung, ben

18. mai 1809."

3)er ©tolg beB Dfterreid)er§ unb ha§
.
33en)ußtfein ber ^flicl)t be§

i8ifcf)ofä bäumten ficf) in ^ol)enn)art auf. @r fanb apoftolifdje 3Borte unb

gab augenblicflict) Slntmort. ©ie fcf)ält ben ^ern a\x§> ber täufd)enben Um=

l)üllung unb jeigt il)n in gelungenem Präparate al§ fci)iEernbe ^eud)etei auf.

„(Seit bem ©inrücfen ber frangöfifcfien Gruppen in S^ieberöfterreid) l)at

fid) bag SSolf orbentlicf) aufgefül)rt "Oa e§ fiel) mirflid) fo Derl)alten l)at, fo

geftnnt fid) gezeigt l)at, al§ man ja burd) roaS immer für Hirtenbriefe bei

fatt)olifd)en 6:t)riften !^ätte erlangen, erzielen unb berairfen !önnen. So gefd)al)

e§ im 3at)i^e 1805, roo fein Hirtenbrief ift geforbert, feiner gegeben morben. ^d)

getraue mir für meine ®iö§efanen p fagen, baß fie fo gan§ ber aufgeftellten

politifd)en ^el)örbe folgen werben, ha^ bie @eiftlid)en nid)t§ mel)r, nic^t§

roeniger bei it)nen ermirfen werben. 91iemanb in meiner ^exhe oerfennt bie

2ßot)ltaten, bie ©eine SJlajeftät ber ^aifer ber ^rangofen, ^önig oon :5talien,

^roteftor be§ 9f^l)einifd)en ^unbe§, ber !atl)olifd)en Sfleligion erroiefen l)at. SJlit

allen ß^itwngen, H^i^t^^^^^efen ber fran5Öftfd)en 33ifd)öfe unb beutfd)en 3eit=

fd)riften würben fie ber Sßelt angelunbigt. ©in Htt^t^^^i^ief barüber würbe ^ur

Unjeit fein. 3)a alle ^ird^en außer ben Sinien meiner bieSfeitigen ©rjbiöjefe

feit bem ©inrüden ber ^ran§ofen gerftört, alle ^ird)engerätfc^aften, S^eld)e,

Oftenforien, Eleibungen, ^farrl)öfe geplünbert, bie Wiener ber &teligion

gemißf)anbelt, fogar ba§ H^^^isf^^ ^^^ !att)olifd)en 9leligion r)erunet)rt unb

ärgerlid) ift 6efd)impft worben, glaube id), baß e§ fieserer ift, über ben

©egenftanb ber 9^eligion gar p fd)weigen.

3d) wenigftens würbe mit fo einem ^xxtenbxk'\e feinen ©ingang finben,

feine Slßirfung lioffen, inbem man mid) um alle§ 5tnfel)en gebracht bat burd)

bie bitteren öffentlid)en SSorwürfe, mit weld)en iclj in ©egenwart mef)rerer

meiner angefet)enften ^iö^efanen unb burd) fie bei meiner ganzen ©r^biöjefe



bin f)erafegerDÜrbtgt roorben. Tlan würbe micf) für einen ^euci^ter, einen

(Sd)it)acf)en, meinen Hirtenbrief al§> eine abgezwungene ©cfjrift eine fogenannte

jefuitifd)e ©d)Ieict)erei anfeilen nnb mit Q3e|d)ämung oermerfen. Seiben fann

xd) (3rf)mät)ungen, aber oei'bienen wiU icf) fie nic^t.

2Ba§ icf) üon bem 9^eid)e ©brifli unb non hem @e{)orfame, roelcEjen

®t)riften il)ren Dbrigfeiten im ©eraiffen frf)ulbig finb, in bem -Hirtenbriefe

melben foUte, finb 2ßal)rf)eiten, roeld)e ^inber fogar in allen Sllaffen miffen,

glauben, fo ha^ in unferen Säubern barüber niemals eine ?^rage entftanben

ift, niemals ein ßii^^^f^I aufgeworfen raorben ift.

^a§ parallel t)on ben (Eroberern oon ^atäftina unb üon ben 33er=

folgungen ber erften ©Triften fönnte mic^ fogar bei ben ©iegern üerantmortlid)

ma(i)en, ©c^Iie^Iic^ ift e§ mir of)nmögli(i), fo eine «Schrift l}erau§§ugeben,

unb t)alte e§ gum befrf)eibenften, gu fd)n)eigen."

^iefe n)at)rt}aft apoftolifc^e 3Intn)ort mirfc'te. ^otienmart f(f)rieb auf eine

^opie be§ anbefof)Ienen Hirtenbriefe§ : „2lbfcf)rift beS mir dou bem ©ouoerneur

üorgelegten ^ixttnbxk}^§>, ben icJ) aber nid)t {)erau§gegeben ^db^ unb ber

nic^t met)r in ber ?5^oIge ift abgeforbert morben."

®ie ^^^t ber ©c^lac^t oon Stfpern war im er§bifc{)öflicf)en ^alai§ eine

ruf)igere. ©leid) nacf) berfelben !am bie 33efa^ung wieber; mit it)r SSerbru^

unb ^^orberung über ^orberung.

.<^aum war bie ©d)lac^t üon ®eutfd)=2öagram gefd)lagen, al§ 2lnbreofft)

am 7. ^uli bem @r3bifd)of ben 58efet)I §ugef)en lie^, bie ©eelforger gu i{)ren

©emeinben gurürf^urufen. ®er ©ntwurf eine§ ©d)reiben§ an bie ©eiftlidien

unb ©laubigen liege bei. 2Sor ber ^rucftegung fei ha§ !^rm;)ximatnx gu er=

bitten. 2)er ©ntwurf ftammte üom nieberöfterreid)ifd)en <Stattt)aIter ©rafen

33ifftngen.^ ®em ©rgbift^of pa^te bie @ac^e nid)t. ©r fct)rieb am näc^ften

3:;age gereift §urüd': „9}lit gebüf)renber ©f)rerbietigfeit empfange id) bie mir

aufgetragenen ^efef)Ie, bie ©eelforger gu itjren ©emeinben prüd'^urufen.

S)od) erlaube id) mir, bem ^exxn @out)erneur=©eneral gu berichten, ha^,

ha id) felber feit met)reren SBod)en fe{)r üiele ©eelforger it)rer ^ftid)t, bei

i^ren ^^farrfinbern gu bleiben ermatinet, fie erklärten, fie feien üon ben

fran^öfifc^en ©olbaten unb Offizieren gu wieberijolten SJialen geplünbert, ge=

fto^en, oerwunbet, gefc^Iagen, beraubt, it)re ©inrid^tung ruiniert, §erfd)Iagen,

alle§ bi§ auf t)a§ fc^Ied)tefte ^Ieibung§ftücf baüongetragen, bie ^ird)e v^x^

unet)rt, bie Wenigen ^ird)en!leiber unb ©efä^e gerriffen, gebrod)en, geftoblen,

bie ^farrfinber feien, um ber 9Jli^t)anbIung gu entgegen, baoongelaufen; unb

fo !^aben fie fid) entfernen muffen, um wenigftenS ha§ 2,^h^n p retten. ^6)

bewirfte wenigftenS, ba^ bie 9J^et)reren t)on 3^il^ h^ 3^^t in if)re ©emeinben

gefc^lid)en, um an ben S!ranfen unb SSermunbeten unb wenigen 3lnwefenben

it)rer ^fli(^t ^n genügen, ^exx ©ouoerneur:=@enerat, id) bin bereit, bie

®r. SKiebemann in „®te ^:|?reffe", 1876, 9h-. 301.
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35eit)eife be§ ©efagten gu ü6erretrf)eit. ^cf) mu§ no(i) bemerfeit, ba^ bie meiften

©eelforger feine (tegenben @rünbe ^aben, fonbern ibren @el}alt in barem

©elbe von ber D^eligion^faffe empfangen. ®iefe £a[fe ift bermalen nicf)t

offen, fomit baben fie gar feine SRittel, um nur auf ha^ etenbfte gu leben.

®inb fie aber in ben '^^farrf)öfen, muffen fie Offiziere aufnef)men, muffen

©emeine bef)erbergen, ernä{)ren unb erf)alten. können fie e§ nid)t muffen

fie ha§ Unoermögen mit ©erlägen, ©tö^en unb ©c^mäf)ungen bü^en. ^err

(Sout)erneur=@eneraI, meine armen, geplünberten, gefcfjlagenen unb gefto^enen

'»priefter f(ücE)ten fid) gerne f)ief)er in bie ©tabt. ^ier finben fie bocJ) t)ie unb

ha einen 93ern)anbten, ©önner, ^reunb, ber ibnen einen Söffel ©uppe, eine

ft(^ere 91ac^truf)e oerfdiafft. ^cf) f)abe gef)olfen, foDiel id^ fonnte, icf) fann

nid)t meiter, miemol)! icl) nicf)t jTüei ober breimal roie meine "»ßfarrer ge-

plünbert roorben bin. SJlit ©ntfe^ung barf id) ni(i)t brof)en; id) 1^ahz 9)langel

an guten ©eelforgern, mu^ bie r>orf)anbenen mit (Sanftmut §u erfialten

fucf)en. 3)en mir anbefof)Ienen .^irtenbrief raerbe ic^ genau nacf) ber 2Sorfcf)rift

be§ trafen ^iffingen unterbreiten." ©raf 2Inbreoffi) antroortete am 8. ^uli:

„@5 ift gut, ha§ 5Knbefot)Iene rairb nu^en." ^of)enn)art mar aber mit bem

2lnbefof)Ienen ni(f)t einoerftanben. ©r §ögerte, feinen 9^amen unter ben ^irten=

brief be§ @rafen ^iffingen gu fe^en. Über Sßien lag eine bumpfe, unt)eimlicf)e

Suft. S)er paffioe Sßiberftanb ber ^eoölferung bef)agte ben fran5öfif(i)en 33efef)I§=^

:^abern burd)au§ ni(i)t, am aEermenigften aber ber be§ ©rgbifc^ofS. 2Inbreofft)

brängte ben @rafen ^iffingen unb ^ifftngen bettelte gerabegu um bie Unter=

fd)rift be§ (Srbifcf)of§. ^ie 93erftärfung be§ 93lilitär§ im '»pa(ai§ flimmerte

ben alten, mutigen ©rgbifcfiof ni(i)t im geringften, met)r aber, ba^ ein

©enbfcfireiben an ben ^Ieru§ in feinem Flamen erlaffen raerben fottte, an

bem er gar feinen 2Inteil f)atte. @raf ^iffingen bracf)te \i)m ben beutfcf)en

unb fran^öfifcfien Sert mit feinem unb be§ trafen 2tnbreoffi)§ Imprimatur

oerfetjen. ^ot)enmart moUte nirf)t unterfcf)reiben. 3lm 13. ^uti fd)rieb ^iffingen:

„3<i) i)Cih^ einen erneuten, üerfd)ärften Sluftrag erf)alten; f)eute f)at mir ber

@eneraI=@ouDerneur bie SBeifung gufommen laffen, bei bem nunmef)r ein=

geleiteten Sföaffenftillftanbe §ur ^emirfung beSfelben mein ä)löglirf)fte§ bei=

zutragen. 3d) roerbe hu Slrei^ämter anmeifen, bie SSerteilung be§ ^irten-

briefe§ gu beforgen. @in SBaffenftiüftanb ift eingeleitet, Dielleid)t mirb ein

?^'riebe folgen!" ^ie§ erraägenb, gab ^ot)enmart feine Unterfrf)rift mit Srüd"'-

batierung auf ben 7. ^uli. 500 (g^^emplare mürben nun gebrudt. (B§ mar

rcül)l ber merfroürbigfte Hirtenbrief, ben bie Söiener Siö^efe je gefef)en

unb gelefen t)atte. ®er ©tattf)atter oon Sflieberöfterreid) l)atte ilin gefd)rieben,

ber fran3öfifd)e ©onoerneur oon Öfterreid) f)atte it)n forrigiert unb geänbert,

unb ber @r§bifd)of mit Söiberraillen unb 3Biberftreben unterjeidjuet. tiefer

Hirtenbrief mar aber auc^ banad). ^alt, troden, gefc^äftSmä^ig, langweilig,

ol)ne ©aft unb Straft, fd)ted)t ftilifiert mürgte er auf j^raei (Seiten ben Sefel)t

t)eraus, bie ^^farrer follen gu il)ren ^^ifarren äurüdfeljren, „auf ben ^anjeln
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bie diu^e, ben @e{)orjam gegen bte SSorgefe^ten, bie et)angelifcf)en 2öat)t=

f)eiten imb Se{)ren p prebigen", fonft rcürben fie entfe^t rcerben. 6c|on ber

Slnfang ift rein fangteimä^ig.

„@f)rn)ürbige trüber unb liebfte ©(i)äftein! 2(uf au§brü(flid)en ^efet)I

t)om 7. 3uH ©einer ©j^eUens be§ bermaligen ^errn @ouoerneur§ üon Öftere

reid) foE ic^ allen ©eelforgern unb ^^farrünbern meinet ^irc^enfprengel^

anfünben, ba^ nunmel^r alle ©eelforger unb £anbben)ol)ner, bie in hk
Söälber, ©täbte, 9Jlärfte 2C. entflot)en finb, getroft in i^re Dörfer, ^äujer,

^farr!)öfe 3urücffel)ren unb p i^rem Berufe, benannttid) pr ©eetforge, ju

bem (Scf)nitte unb Slcf'erbau greifen foEen. Dbbemelbeter ^err ©ouüerneur

trägt mir augbrücflid) auf §u erflären, fha^ bermalen auf hm\ Sanbe aEe§

ruf)ig fei, ha'^ bie ^aljxe^eit für bie Sanbleute in 2lbfid)t ber Pflege ber

£anbn)irtfcl)aft t)örf)ft raic^tig unb bei berfelben bie ©egenroart ber ^efi^er

bei il)ren ©rünben t)öcl)ft notroenbig fei'. ®iefeg oorau^gefe^t, ift meine

^f[icf)t, ben ©eetforgern meinet Mrcf)enfprengel§ ernftlid) aufzutragen unb

5U befef)len, fi(^ ^u it)ren Pfarren et)eften§ ^u begeben, burcl) it)r S3eifpiel

unb berufsmäßige^ ^^i^^'^^ti bie ^^farrünber gur 3ui^üdtel)rung in il)re 2ßo:^n=

örter ein^ulaben, fie eifrig gu ben d)riftfatt)otifcl)en Übungen unb ^fli(i)ten

§urüd3ufül)ren, ben Unterricht ber ^itg^i^^ ^^ ben ©d)ulen na(i)brüc!lic^ ^u

beforgen, auf ben l^an^eln bie diu^e, ben @et)orfam gegen bie SSorgefe^ten,

bie eüangelifc^en 2ßal)rl)eiten unb £et)ren §u prebigen. ^d) forbere biefeS

um fo ftrenger, ba mict) eben ©eine ©yjetlenj ber ^err ©ouüerneur gang

auSbrüctlic^ Derfid)ert, ,ha^ bie ©eelforger bei i^ren 9lmt§pf(ic^ten alle ©icl)er=

t)eit fiel) üerfprecl)en tonnen, baß er jebem bie notmenbigfte Unterftü^ung,

üon ber berfelbe burd) mi(^ foll unterrtcl)tet merben, leiften wirb'. ^^Sl^^
aber beutet er mir auSbrücflicl) an, ,baß menn ein ober anberer ©eelforger

biefer ©timme ber obrigfeitlic^en ^et)örbe unb meiner üäterlicl)en (Sinlabung,

©rma^nung unb 33efel)t nidjt ^olge leiften foll, i^m gang fict)er bie 2Ser=

l)aftung, bie ©ntfe^ung oon feiner ^frünbe bet)orftel)e unb ein folctjer al§

ein ©törer ber i3ffentlicl)en di\it)t unb ber cl)riftlic^en S^eligion, bie nacl) bem

©Dangelium ben @el)orfam gegen bie @efe^e unb Dbrigfeiten tel)rt unb

prebigt, foü bet)anbelt merben'. ^c^ l)offe üon ben ©eelforgern meinet ^irc^en^

fprengel§, üon i^rer mir bekannten ©ottfeligfeit unb Don il)rem ©eeleneifer,

ha^ fie o^ne rceitereS biefen meinen ober^irtlicl)en Q3efe^l, biefe meine rca^r-

t)aft üäterlirf)e (Srmat)nung, biefen meinen freunbfcl)aftlicl)en SBunfd) fo gern

befolgen werben, baß ic^ @elegenl)eit l)aben roerbe, @ott p banfen, ha^ er

mir gelehrige ^iögefanpriefter gegeben, baß er eifrige ©eelforger in biefen

feinen SBeingarten gefcl)i(^t l)abe unb baß icl) feine @elegent)eit üerfdumen

raerbe, jur ^elol)nung ber Sföol)lt)erbtenten aUe.g, ma§ oon mir abt)ängen

fann, beizutragen, ©ott fegne unb ert)atte fie alle!"

©etreulic^ folgten ^irten unb ©ct)äflein bem 9^ufe be§ Dberl)irten.

®o(^ üon einem ©^u^e mar, feine 9^ebe. ,g)ot)enmart befc^mert fiel) am
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1. 3litguft hex 2tnbreofft): „®ie (Seeljorger f)a6en feine ©td)erf)ett feine '^u^q,

fonbern ©tö^e, ©cf)läge, 9JlipanbIungen. ^d) forbere ©cf)u^ unb ^ilfe um ]o

ftrenger, ha ^err (5)eneraI=@ouDerneui: im Hirtenbriefe au^brücflid) üerfidjerten,

ha^ bie ©eeljorger bei iftren 31mt§pflic^ten alle ©id)ert)eit fid) üerjpre(f)en

fönnen, ha^ (Sure ©rjellenj jebem bie notröenbigfte llnterftü^ung leiften.

^ugleic^ beuteten mir |)err ©eneral^öouüerneur au^brüdlid) an, bajs, menn

ein ober ber anbere ©eelforger biejer ©timme ber obrig!eitli(i)en 33e!^örbe

nicEjt B^olge leifte, il)m ganj fi(^er bie 2Serf)aftung, bie ©ntfe^ung oon feiner

^frünbe beDorftef)e unb ein folcl)er al§ ein ©törer ber öffentlicl)en 9^uf)e unb

ber cf)riftli(i)en 9^eligion, bie nac^ bem ©oangetium ben @ef)orfam gegen bie

©efe^e unb Obrigfeiten lef)ret unb prebigt, foE befianbelt merben. S)ie ©eel=

forger \)ah^n meinen freunbf(i)aftlirf)en Söunfcf) gern befolgt, finb §urüd=

ge!el)rt, finben aber feine ©id)erl)eit, feine 9^ul)e, fonbern ©tö^e, ©cl)läge,

SJii^banblungen." ®oc^ aller Siebe unb aU^§ %xo\U§ Söorte maren umfonft.

SSenn ber ©r^bifdiof flagte, bie ©eelforger feien nun §urü(fgefel)rt, „um

has ^emb, bas fie auf bem Seibe t)aben, aud) nod) ^u oerlieren", fo ift

has c^arafteriftifcf) für ha§ 3::reiben ber ^ran§ofen.

8. ®ie Dpfer, raetcEje Söien unb ba§ Sanb S^lieberöfterreirf) 1805 bem

^einbe bringen mußten, raaren oerfrfiminbenb flein gegen bie Dpfer oon

1809. SSien mürbe al§ eroberte ©tabt bel)anbelt unb famt bem Sanbe

gänglicf) au§gefaugt. ®ie Slrieg^fontribution aEein betrug 25 SJliUionen ^raufen.

3m S^Iamen ber nieberöfterreicl)ifc^en brei oberen ^errenftänbe mürbe raieber

ein 3iüang§anlef)en eröffnet. Slm 3. 3luguft erfucl)te ber £anbmarfcl)att 2tmt§=

oerroefer, @raf ^ofef ^ietricf)ftein, ben @r§bifcf)of, bie @eiftlirf)feit aufgu^

forbern, biefem 2lnlef)en beizutreten. „3cf) oerfenne feine§roeg§, mieoiel bie

üerel)rungsmürbigen £)berl)irten be§ l)ierlänbigen ^leru§ unb bie ©eiftlic^feit

überl)aupt in biefen S^agen ber ^^rüfung gelitten unb roie insbefonbere auf

bem flachen Sanbe mancl)er ^ilfe §u fud)en bemüßigt ift, ber norf) cor

fur§em anberen p f)elfen t)ermod)te. ^er tiefe Kummer aber über biefe @r=

eigniffe oermag nic^t meine Überzeugung gu fc^raärf)en, ha^ oon ber @uer

fürftlicf)en ©naben untergeorbneten (5)eiftlicl)feit biejenigen, bie nocf) in ber

Sage finb, an biefem ®arlel)en 2lnteil §u net)men, aud) biefe @elegenl)eit

md)t oerfäumen roerben, 33eraeife oon ber 2tnt)änglicl)feit für if)re SJiitbrüber

unb Slufopferung für§ allgemeine an ben Xag, ju legen."

f^ürft 9}letternicf) erzäl)lt oon ber 9fliebergef(^lagenf)eit feinet 3Sater§

über bie Sßeifung, fid) mit bem @r5bifd)of oon 2ßien unb ben (trafen

^ergen unb ^arbegg bi§ gur 3cit)tung ber ber ©tabt SCöien auferlegten

Kontribution als ©eifeln nad) ^ranfreid) ^u begeben, „^d) manbte mid) an

Kaifer ^'lapoleon unb bie ©eifeln blieben fürber ol)ne 33eunruf)igung in ber

Hauptftabt."^ ®a§ Konfiftorium gab am 5. Sluguft ba§ Umlauffd)reiben

2lu§ ajietternid)§ nac^gelaffenen papieren, Sföien 1880, I, 77.
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{)inau§: „®a ©eine fürftlic^e ©naben bie ©eftnnimgen ©einer ©j'^eÜeng mit

gerüf)rtem ^erjen teilen, fo befa{)len ©ie, feine S^^^ 5^ üerlieren nnb bie

gefamten ^f)nen untergeorbneten @eiftlid)en aufjuforbern, nad) 3Sermögen§=

umftänben eine§ jeben 3i^bit)ibuum§ biefem 2tnle^en beigutreten. ^emjufolge

baben bie Ferren ^rälaten, ^^farrer unb ©eelforger, bie Ferren Orbens^

üor[tet)er nnb bie gefamte übrige ©eifttictifeit ber Söiener ©rjbiöjefe i£)re

©rüärung fogteic^ f)iel)er §u überreicf)en, raelcJje 33eiträge fte ju leiften bereit

finb." ©injelne Elöfter unb "pfarrer mußten nun n)ot){ gefielen, ba^ fie,

ganj au§geplünbert unb au§gefaugt, unmöglid) etinaS bei^ufteuern Dermücf)ten.

©elbft 5U ^^sfingften, fcf)rieb ber ®ecf)ant x)on 2ljpang/ ,M^^^ er fid) fein

^^funb (^leifcf) faufen fönnen" unb md)t ol)ne 33eroegung lieft man bie ah--

letmenben 3tntn)orten einzelner Pfarrer. Um jo mebr üerbient bie ^eifteuer

be§ legten @ro[c^en§, ja bie 33ereitn)illig!eit, ©cf)ulben gu mac£)en, um bei=

fteuern p tonnen, 2lner!ennung. ®er !^ec^ant oon ßeobenborf gab ein:^

„3cf) Unter§ei(f)neter t)atte jd)on im Satire 1805 ha^ Unglüct, üon bem

g^einbe ganj au^geplünbert §u merben, roo ficf) ber erlittene ©cf)aben bei

9000 ft. belaufen I}at. 9lun traf mi(^ ben 17. 3"ti biefe§ Un£)eil jum

graeitenmal, mo ic^ nicf)t allein alte meine ^abfdjaften, 3Siet), 3öein 2C. üer==

loren, fonbern gar famt ber ^ircl)e ein 9^aub ber flammen geworben bin;

unb nacl)bem neben meiner noc^ 62 Käufer abgebrannt, fo ift für mid) in

bem gangen Orte feine 3Bot)nung übrig, au^er einigen unteren ©emölben

be§ ^farrgebäube§, mo id) mid) bermalen, jebod) nid)t oline @efal)r be§

©infturjeS aufl)alten mu^. Söirb be^ot)ngead)tet befunben, ha^ id) ein 2tn=

leben entridjten foU, fo mürbe id) bemül)t fein, einen g^reunb aufgufuc^en,

roeld)er mir in biefem ^aUe etma§ oor^uftreden, roirb bie Siebe l)aben."

dagegen gab ^ol)enmart auf bie Zumutung 3lnbreofft)§, ben @eburt§=

tag ^aTpohon§ im ©tepl)an§bome mit Te Deum §u feiern, fd)arfe Slntmort.

3ßeil biefer Xag, ber ^efttag 9Jlaria ^immelfal)rt mar, ^ielt ber ©rgbifc^of

^eftgotteSbienft, üon ber ©intabung gum nad)mittägigen ^efteffen machte er

aber feinen ©ebraud). 2lm 25. ^uguft mürbe ber ^ranjofe Soui§ ^ean

95arlet be ©t. 9)iarfault auf ^onaparte§ ^efel)l f)ingeric^tet, „meil er ge=

fud)t, bem @r5bifd)of einige ^ienfte ^u ermeifen". ^lad) oier ^ct^^'^n bewarb

fid) bie SBitme, bie ben Sefd)ü^er Don oier Mnbern cerloren, bei „©einer

©mineng" ^ol^enmart um ©rmirfung eine§ 3::otenfc^eine§ be§ .^ingerid)teten.

Gegenüber ben ^ladereien ber übermütigen ©ieger nalim fid) ber @r5=

bifc^of immer furc^tIo§ feiner ^^riefter an. 3lm 9. Oftober fc^rieb er an ben

©ouoerneur: „2tm 5. Dftober l)at fid) im ^farr^ofe gu ^orneuburg ber

Oberft ®umarei§ t)on ber erften ^albbrigabe ber erften ^inifion be§ gmeiten

Slorpg einquartiert unb eine 2:afel, folange er ha fein werbe, auf gmölf S^uüert§
. ^

1 ^ofef aJiaurcr, Üiegeften ^ux @efrf)icl)te be§ (SrjbifcljofS ^oi)^nmaxt in ^o^

patlü, O^egeften jur @efcf)id)te ber ©r^biöäefe SSien, 1894, II, 669, r. 127.

2 a«aurer, I.e. II, 684.
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tägtirf) angefcf)afft. ^n ben ^farrf)öfen ju Sangenjer^borf unb Seopolbau

Italien ftd) Cffisiere auf, raelciie bie armen ^^ater§ bitter plagen, au§gefud)te

©peifen unb feine au§länbifc{)e 9Beine forbern. ^iefe ^farrl}öfe ftnb bereite

mef)rmal§ geptünbert raorben, tonnen !eine weitere (Einquartierung tragen,

bie '^atre§ tonnen nicf)t rut)ig unb ungeftört if)re§ geiftlic^en 3tmte§ roalten."

^oc^ 2tnbreoffn borte nicf)t barauf. ^of)enn)art fud)t ben ©rafen ^iffingen

auf unb fd)i(bert if)m bie 9Zot unb ha§ ©lenb ber auSgeptünberten @e=

meinben unb Pfarrer. „(Sure ©yjellen^ rcerben fid) boc^ nod) erinnern, ba^

id) in bem eenbjcf)reiben, ha^ id) auf ^oct)berfeIben unb ©einer d^^^zUen^

be^ fran5öfifrf)en (SouüerneurS Stuftrag an bie ©eelforger fd)iden mu^te,

jagen mu^te, ba^ jebem bie notroenbigfte Unterftü^ung foU geleiftet werben."

9. 5tm 14. Dftober würbe ber ©d)önbrunner triebe gefc^Ioffen, am
19. ^looember SBien üon ben ^ran§ofen befreit, ^eforgt eilte aBbalb ber

§irt m§ 9Kard)feIb, meinenb tröftete er ha§ unfäglid) verarmte SSoIf, reic^Iid)

teilte er 2IImofen aus. ®urc!) ^ofbefret mürbe ber SanbeSregierung befot)Ien,

ben Slonfiftorien aufzutragen, e^ babe jeber ©eelforger, bei roeldiem bie ^^farr=

büdjer mäf)renb bes ^riegeg (3d)aben gelitten, ftd) an ben ^ec^ant unb an

ha5 ^rei§amt ju raenben, auf ha^ unter gerid)ttid)er 3^erne^mung ber mög=

Iid)en fyragen bie Süden ber ^^farrbüdjer ergänzt mürben.

10. So gro^ aud) bie 3SerIegent)eiten maren, in bie ber gro^e ^rieg

t)on 1809 ben @r3bifd)of üerfe^t {)atte, fo maren bod) unüergleid)lic^ größer

hk ^ümmerniffe, bie i{)m bie @t)eangetegenf)eit ^^apoleon^ unb 9Jlaria

SuifenS bereitete, ©eit D^apoleon faft unbefd)rän!ter ^err Don ©uropa mar,

ift fein ©treben bemerfbar, ©lieber feiner ^amilie nid)t nur mit fronen ^u

fd)müden, fonbern fie burd) e!)elid)e SSerbinbungen mit alten ^ürften=

gefd)led)tern gu ber ^öl)e berfelben empor§ul)eben. ®en 9lltgemaltigen felbft

befd)Iid) nad)mei§lic^ gum erftenmale 1807 ber (^ebanle, fid) non ^of^f^i^^

S3eaul)arnai§ ju trennen unb burd) eine 91euoermäl)lung 3lu§fid)t auf 9ilad)=

!ommenfd)aft p t)erfd)affen.

23orfid)tig mürbe megen einer 93raut am ^Petersburger ^ofe angefragt.

®od) eS fam au§meid)enbe 2tntmort. (Siner fold)en @efal)r burfte man fid)

am §meiten ^aiferl)ofe nid)t ausfegen, ^ie 3Sertrauten be§ ^aiferg unb bie

Staatsmänner fal)en fic^ in ber Sage, in biefer garten 3lngelegenl)eit um fo

bel)utfamer t)or5uget)en, je mel)r fie il)ren ^errn unmittelbar erregte. ®er

SSerlauf biefeS (Sl)et)anbel§ ift mieberbolt unb genau gefcl)ilbert raorben.

Unfere 5lntei(nat)me erregt guüörberft bie S^lotle, bie bem (£r5bifd)of ^ol)en=

wart babei ^ufiel. ©ie mar Hein, aber mid)tig.^

Tlan wirb es cor allem auffallenb finben, ha^ in einer fird)lid) fo

l)ei!len 3(ngelegenl)eit ber (Sr5bifd)of nid)t in§ ä^ertrauen gebogen rourbe.

^od) bie ?5rage megen Ungültigl'eitSerflärung ober üielleid)t ^^erungültigung

^ ^ürfter5bifcf)öflirf)e§ ^rc{)iu.



94

ber erften @f)e rourbe im Qnqe ber btplomatifc^en 93erf)anblungen raegen

einer üfterreirf)ifrf)en ipeirat gang t)om ^^sarijer ^iösejanoffigialat bereinigt.

®iefe§ gab am 9. Jänner 1810 ben Urteil§[pruci) oon fid), „ba^ bie ^mijc^en

3^ren ^aiferlirf)en unb königlichen 9Jlajeftäten eingegangene @{)e nid)tig fei

unb beiben SO^ajeftäten freiftel)e, ein anbere§ ©b^bünbniä nad) geje^lirf)en

2[?orfc^ri[ten ein5uge{)en." Sag§ barauf ranrbe bie§ Urteil §n)eiter 3"fictTi§

üom ^^arifer SJtetropotitanoffigialate beftätigt.

betreffs ber 9f|euDermät)Iung jc^uf S^apoleon, nac^bem freilid) jd)on

längere fci^üd)terne llnterf)anblungen megen bei @t)ebünbniffe§ mit SJlaria

Suife geführt raorben raaren, gan^ nact) feiner Söeife eine üoEenbete 2:;at=

facE)e, inbem er am 7. gebrnar „im ©türme" feine SSerlobung mit ber Mfer=
toc^ter augfpracf), ot)ne fid) ber ^uftimmung üon 33raut unb 33rautt)ater

üerfid)ert gu f)aben.^ 3Ba§ nu^te e§, ha^ ^aifer ^ran^ fic^ „auf ha§> emp=

finblid)fte cerle^t fü{)Ite". ^er öfterreid)ifd)e Slbler f)atte üor bem fran§öfifd)en

fc^on frü{)er ju entfc^eibenb ben ^ittic^ gefenft. 3lm 24. Februar brad)te bie

Söiener Leitung amtlid) ben ftaunenben SSöIfern bie ^otfdjaft, ha^ 301aria

Suife mit 9^apoIeon oerlobt fei.

Unter biefen Umftänben ift e§ minber auffallenb, ba^ ber @r§bifc^of

erft gegrüßt mürbe, alsi aüe§ oereinbart mar unb bereite bie ?^rage megen

ber ©infegnung in ben SSorbergrunb trat. %nx ben überrafc^ten ^o^enmart

Ijattt aber biefe ®t)eangelegent)eit nod) fo üiele unflare ©eiten unb bun!(e

^^un!te, ha^ er mef)rere üon if)m lateinifd) aufgefegte fragen fteltte, bie in§

^^ran^öfifdje übertragen bem fran^öfifc^en 33otfd)after ©rafen Otto nod) am
24. Februar gugemittelt mürben. ®er @r5bifd)of oerlangt unter anberem 2luf=

fd)Iu^ barüber, nad) metd)en ©efe^en unb unter roeld)en ^örmlid)feiten

9lapoIeon§ 23erbinbung mit ^ofefine eingegangen morben fei, ob e§ ein

bloßer 3ioii^ottt^fl'ft geroefen ; ob berfelbe cor ber S^rönung erneuert mürbe,

auf rceld)en 2;itet {)in man ba§ bürgerlidje @f)ebanb getrennt l)ahe unb in

rcetd)er ^orm. @§ mürbe ber ©taat^fan^lei ein Ieid)te§ gemefen fein, bem @rj=

bifd)of 5U genügen, rcenn @raf Dtto bie ®o!umente be§ ^arifer Dffijialateg,

bie er am 17. Februar erhalten ^atte, nad^ brei 3:;agen nic^t roieber ^urüd^

gefdjidt t)ätte, meil fie nid)t oerlangt mürben. Swav Dermod)te Dtto felbft

über hk meiften fünfte bie Slufflärung fo beftimmt unb fid)er p geben,

ba^ ber ©rjbifdiof fie gur befriebigenben ^enntni§ na§m. ^tüoä) in ber

^auptfad)e mar er nod) fo menig beruhigt, ha^ er am 28. Februar an ben

^aifer eine geI)orfamfte ©rÜärung ahg^ah. ^otienroart, ber fonft fo treffenb

unb fid)er fc^rieb, f)at für biefe ©rtlärung bod) eine breifad)e @runbfd)rift

angefertigt unb fd)Iie^Ud) in ber 9^einfd)rift nod)maI§ Snberungen gemad)t.

9^ad) feiner @erooi)n^eit, al§ @eban!enpapier ben erften beften 3^^^^^ 8"

benu^en, fc^rieb er bie ©ntmürfe auf bie ^ittfd)rift eineS t)errfd)aftli(^en

V. Seifert, Tlaxia Suife, SSien 1873, ©. 94.



95

^tener§ um eine „gletne unterftü^ung". 2ötr je^en ber ©ingabe bie ntd)t

abgegebenen @runbjc[)nften bei.

^aiferl. ^önigl. SJZajeftät ! 3lllergnäbigfter ^err unb 9Jlonarc£)

!

91orf) bi§ biefe ©tunbe hdb^ ic^ feinen gefe^mä^igen, mid) im ©emiffen

üor ©Ott, t)or ber 5^irrf)e unb oor ber 3Bett ficf)ernben 53en)ei§, ba^ ber

erfte, jogenannte ®it)iI=@I)e=SSertrag 5mtjcE)en bem ^aifer 91apoleon unb ber

^aiferin ;^ofep{)a nur eine 5ettlid)e, auflösbare unb nid)t teben§länglicf)e

ef)elirf)e S^erbinbung jum ©egenftanb, jum 3nf)alt sur ^ebingniS be§ SSer-

trag§ gef)abt ftabe.

^at biefer ©ioil^SSertrag ein 2öort, einen 2tu§bruc!, eine 2lu^erung

enthalten, n)eld)e ba!)in beuten !ann, ha^ ficf) bie ^ontrat)enten nid)t auf

emig, lebenslänglich, §ur et)elid)en @efellfc^aft oerbinben motten, fo ift bie

üorgegebene (£f)e gang fieser üon jel)er unb fo lange fie fo bleibt, ungültig,

es mag maS immer für eine firc£)lid)e ^anblung barüber t'ommen.

3m @egentl)eil, menn biefer natürlicl)e ober (£it)il=^ontra!t eine teben§=

längliche unauflösbare 35erbinbung auSbrücft unb fonft fein natürlidjeS ober

bürgerlirf)eS ^inberniS babei eintritt,, fo bleibt er gültig, mirb auc^ t)on ber

!atl)olifcf)en ^ircl)e inSgemein al§ eine gültige, äc^te unauflösbare (£f)e an=

erfannt, ungea(i)tet feine ^ird)licl)e ^anblung, fein @eiftlicl)eS ^anb, lien

Spirituel, ba§mif(i)en fömmt. <3o erfennt bie ^att)olif(i)e ^ir^e hk @^en

ber Reiben, ^roteftanten u. f. m. als gültige äc^te @l)en.

^iefeS üorauSgefe^t, ba bis nun mir ber @runb ber bürgerlid)en unb

geiftlicl)en ^el)örbe in ^ranfreirf), auS TOelcf)em fie bie 9^uttität unb Un=

gültigfeit ber 9^apoleonifcl)en @l)e erflärt f)aben, orbentlic^, überroeifenb,

autl)entifcl) nicl)t befannt ift, fo bin icl) nicf)t im ©tanbe bie bet)orftel)enbe

@l)e mit ber ©rgliergogin ßuifa einpfegnen, um nic^t baS ^l. ©acrament

ber ©efa^r ber 9^uttität, baS 33rautpaar in eine gefälirlic^e, roanfenbe, üielen

SOBi^eteien, £lügtereien ausgefegte Sage §u fe^en.

^n S^olge biefer meiner SSerlegen^eit bitte ic^ (Sure 9Jlajeftät, ha^,

menn baS motioirte Urtf)eit über bie DluUität ber erften @t)e nid)t cor h^m.

für bie (Sinfegnung ber inftel)enben beftimmten ^age eintreffen fott, Sltter-

l)öcf)ftbiefelben entmeber burcl) bie ^ol)e ^an^lei ber auSmärtigen ©efcE)äfte

ober burcl) bie Söl)mifc^=Dfterreicl)ifc^e, ober burd) bie Oberfte ^uftt^" ober

SlppeUationS^ ober Sanbrecl)tS=©tette bie SSerftd^erung geben laffen: ha^

bie Ungültigfeit beS natürlichen unb ciDilef)elicl)en SSertragS §mif(i)en bem

^aifer Sfiapoleon unb ber ^aiferin 3ofepl)a orbentticl) unb recl)tmä^ig fei)

anerfannt unb publi^irt morben, fo merbe irf) getrofter, ficl)erer ^u SBerfe

gel)en unb micf) unb baS Brautpaar feiner @efal)r auSfe^en.

ben 28t«" Februar 1810.

Untertl)änigft=@el)orfamfter ©igiSmunb, ©rjbifcliof.
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9lorf) bi§ biefe ©tunb i)aht idf) feinen

Qefel3mäpigen, mid) in ©eiuiffen vox ber

^ird}e itnb ber 2Bett fic^erenbcn ^eit)ei§,

ha^ ber erfte fo genannte cit)iI=@f)eoer5

trag ^raifdien bem ^. 9^apoIeon unb ber

^. ^ofepf)ine nur eine 3eitlirf)e, nacf) i8e=

lieben awftösbare, unb nid^t eroige ef)e=

IidE)e ®efellfd)aft jum ©egenftanb, gum

Snf)alt, jur S3ebingni^ be§ 58ertrage§

gef)abt I)abe. (Sntf)ielte ber cit)iI=SSertrag

nur ein SBort ober einen 2lu§brucf, eine

3tu§erung, bie beuten !ann, ba^ fi(^ bie

S^ontraf)irenben nid)t auf eroig jur et)=

Iid)en @efeII[rf)oft oerbinben roollen, fo

ijt bie uorgegebene (St)e ganj ficf)er uon

jeber unb fo taug fie ba§ bleibt ungittig,

e§ utag roa§ immer für !ird)Iic^e öanb-

lung barüberfommen. .^m @egent!^eil,

tnenn ber oorgegebene @t)eoertrag eine

eroige unauflösbare iöerbinbung fagt,

augbrücft, fo bleibt fie giltig, roirb auc^

t)on ber ^ircf)e inSgemein als ein natür=

lictier giltiger ®f)et)ertrag anerfannt, fo

ertennt bie SircE)e bie ®t)en ber Reiben,

ber ©d)i§ntatifer, ber ^e^er al§ giltig,

of)ngeorf)tet ba§ fonften bet)berlet) ^er^

trägen fein au§briftirf)e§ geifttid)sfirc^s

Ii(^e§ SBanb bar5roifcf)en fommt.

Sa alfo bi§ nun ber @runb ber

^ürgerlicf)en unb ®eiftlid)en 33ei)örbe,

roelc^e bie nullität unb ungittigfeit be§

erften unb fo genannten ciüil=^ertrag§

erfläret f)at, orbentlic^ überroeifenb unb

aut^^entifrf) mir (nicf)t) befannt ift, fo bin

id) nic^t im ©taube, bie bet)orfte£)enbe

@f)e einjufegnen, um baS f). ©aframent

ni(^t ber @efat)r ber DhtEität unb ha§

^rautbar in eine gefäf)rtid)e, roanfenbe,

üielen Söi^eleien unb S^Iüglereien au§=

gefegte Sage ju fe^en.

^m g'afle, ha^ bie über biefen (Segen-

ftanb motioirte Urtf)eile wegen ber fd)on

beftimten Sagen nid)t tonnten §u recfiter

3eit bet)gebrad)t roerben, bitte id) @. dJla}.,

mi<i) fd)riftlid) 5U üerfid)ern, ha^ §öd)ft=

biefelben' oon ber ungittigfeit be§ cioit=

58ertrag§, ber 'iluftöSbarfeit ber @f)e

au§brüdlid) bebingt i)at, überroifen finb

unb eingujeiten geroäf)rleiften. S)iefe§ ift

ba§ einzige unb le^te DJlittet, unter j

@. ^. maj. Hüergnäbigfter §err.

dloä) bi§ biefe ©tunb :^obe id) feinen

fid)ern gefe^mä|3igen, mid) in ©eroiffen,

cor ber ^ird)e unb ber 3BeIt fid)erenben

^^etoeiS, ba^ 9ffapo(eon§ erfte ^erbinbung

niemals eine eigentlid)e (Sf)e, feine natür=

lid)e, feine gefet5lid)e, feine fatf)oIifd)e

®f)e geroefen fer)e. SDie natürlid)e ®f)e

Sßerbinbung fagt: roir bleiben eroig ober

roenigftenS fo lang bet)famen bi§ bie

erzeugten Kinber roirflid) werben er«

3ogen fein, unb biefe @t)e ber Reiben

unb ^ejer erfennt bie fatf)oIifd)e S?ird)e

al§ eine giltige unb unauflösbare, roenn

bie 3;f)eile fonften feinen 9SürgerIid)en

©efe^en unterliegen. Söenn biefe natür=

lid)e et)etid)e 33erbinbung alle oon bem
©taate oorgefc^riebenen 6tüde ein=

fd)lieffet, fo ift fie ein S3ürgerlid)er giltiger

Vertrag, b^n bie fatf)olifd)e ^ird)e eben

anerfennt als unauflösbar; fo bieSutl)eri5

fc^en fc^i§matifd)en ®l)en; enblid) roenn

bie natürliche, ^üjgerlid^e ®l)e alte oon

ber fatl)olifd)en uorgefdjriebene @tgen=

fd)aften tiat, fo ift bie ®l)e Qim unauf=

lösbare, bürgerlid)e, fatl)olifd)e @t)e.

^enn ber in g^ranfreid) fogenannte

©ioil=9Sertrag ober 93erbinbung nur auf

eine beftimmte Q^xt unb nid)t auf eroig

bie oermeinten ©atten oereiniget, fo ift

fie ol)ne roeitereS niemals ein natürlicher

5>ertrag, niemals eine äd)te @^e, giltige

(Sl)e. SSon aUen biefen ©egenftänben

roeiS ic^ nid)tS alS auS ber ßeitung, bie

ol)nel)in feinen 3eu9^tw§ geben fann.

^d) fann alfo bie mir angefunbigte

®l)e ber (Srgfjerjogin ni(^t einfegnen,

roenn ber franj. Sotfd)after, auS äRangel

ber 3tften beS ^rojeffeS nid)t unter einem

®ibe auf C£l)re unb 9?ed)tfd)afenl)eit

fd)riftlid) oerfid)ert, ba^ ber ^^ro^e^ über

bie urfprunglid)e Ungittigfeit ber erften

SSerbinbung orbentlid) unb gerid)tlid),

b. i. ba^ bie erfte ciuil 58erbinbung nid)t

auf eroig, fonbern auf eine beliebige

g^rift unb auflösbar. 2tud) bx<i :^eibnifd)e

(Sf)e, roenn fie eine eroige ®efeßfd)oft

t)erfpred)e, ift in ber ^irc^e unauflösbar.

SSenn biefeS nid)t gefc^el)en fann,

fo mu^ id) (S. SKaj. bitten, mid) burd)
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roeldfjen tc^ bie (Sf)e an ben beftitnmten

Sog, frer)ti(f) angfttg einfegnen fann.

@eruf)en @. dJtaj. mir über bie un=

gittigfeit, S^uIIität be§ erften [o genannten

cioil S?ontraft§ 3n)i[cE)en S^apoleon unb

i^ofep^ine ein förmlid)e§ urtf)eil ober

SSerfic^erung burcf) aüerf)öd)ftbeffelben

Quftt^ 2IpeIIation§ ober Sanbrerf)t§ @tel=

len aufteilen (äffen, fo lüerbe iä) getrofteter

uub geficfjerter bie ®f)e einfegnen.

28. ^-ebr. 1810.

ein f(^riftlicf) Urfunb oerfi(i)ern 5U laffen,

ba§ bie erfte (Sf)e al§ oon jefier ungiltig

au§ ben barüber oon roeltlirf) unb geift-

lid)en fronj. 93ef)örben gefaxten Urtf)eilen

allerf)öcf)ft benfelben ficf)er beJannt ift,

folglid) ba^ auf allerf)öd)ft berfelben

SCBorbt unb 93efef)I au§ SJ^angel ber

9I!ten ju rei^ter Qixt ju f)aben fönne

oorgenommen werben.

®iefe S5orfrf)riften finb f)örf)ft not^=

roenbig, roeil bie ganje fatf)oIif(i)e unb

unfatf)oafc^e aSett.

Dtto gab ©rflärungen ab, bie ben (£r5bijd)of beruhigen tonnten. 3it"t

^öeraeife, bajg bie SSerbinbung groifcfjen bem bamaligen ©eneral Diapoleon

'^onaparte unb ^of^H^^ ^eauf)arnai§ of)ne aEe ürc^Iidje ^iiteroention unb

a(§ eine unbebingt auflöslidje eingegangen rcorben, legte er bie in ber ©i^ung

ber Dlationaloerfammlung com 14. unb 20. September 1792 angenommenen

üier 2lrti!el „über bie (£f)etrennung" t)or, nad} benen bie @f)e „burd) bie

gegenfeitige ©inmilligung ber SSerbunbenen" aufgelöft roerben fonnte unb in

biejem ^^aüe jeber 3:eil „bie oolte Unabf)ängig!eit mit ber ^reif)eit eine neue

@§e §u frf)Iie^en" erlangte. ®er 91ationalfonoent t)atte am 22. Stuguft 1793

bieje 53efugni§ ber @f)etrennung noc| meiter au^gebei)nt, inbem le^tere aud)

„burc^ ben bloßen ausbauernben Sßitten eine§ ber ©atten" foltte ftattfinben

tonnen. Dtto ertlärte überbie§, „e§ fei eine ©ad)e oon unbeftrittener Dffen=

f'unbigfeit, ha^ e§ gu ber 3^it ba jeneS erfte @^ebünbni§ gefi^Ioffen roorben,

in ganj ^^rant'reict) feinen ^riefter gegeben ^db^, ber bei einem ät)nti(i)en

Sitte intervenierte, inbem alle heiraten bamal§ einfach al§ bürgerli(i)e 2Ser=

pflicl)tungen angefel)en roorben, bie ha§ geringfte SJli^oerftänbni^ ober gegen=

feilige ÜbelrooUen gefe^lict) töfen tonnte." Qvoax feien, ful)r Dtto fort, feit

bem 9ftegierung§antritte be§ S^aifer^ D^lapoleon bie ©runbfä^e be§ tatt)olif(i)en

(Slaubeng roieber met)r §ur Geltung getommen unb bie 9Jlet)r5at)l ber fruf)er

eingegangenen (£l)ebünbniffe mit ^eobad)tung ber tird)lirf)en ^örmtirfjt'eiten

erneuert unb get)eiligt morben; aEein gerabe mit ber @t)e feiner taiferli(i)en

SDlajeftät fei bie§ nirf)t ber %a\i gemefen. ^ ©c^on am näct)ften S^age erftattete

SJletternicf) ben ^ßortrag an ben ^aifer. „@ure SJtajeftät gerut)en au§ bem

gel)orfamft angebogenen 2Sorfcl)lag eine§ 2lllert)öcl)ften ^anbfcf)reiben§ hk mir

am gmectm.ä^igften gur 33erut)igung be§ @r§bifct)of§ unb ©urer SJlajeftät

fd)einenbe ^i5erfügung gnäbigft ju entnel)men. ^ier gilt e§ bie ©yifteng ber

9}lonarcl)ie. 5lber l)ö^er al§ biefe ©i'iftens ift ha§ ©emiffen ! ^n biefer 91üc!=

fict)t glaubte icf) auf bie ^itf^ioii^^^f^^tlung eine§ au§ einem ^räfibenten,

brei ^eifi^ern unb einem ^rototoUfüt)rer beftel)enben Kollegiums antragen

1
,"D eifert, 1. c S. 100.

2l.<o(f Sflvuber, Wvaf .s;->oJ)cnitiart.
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5U muffen, auf beffen 3tii§fprud) ber ©rjBifcfiof um fo mef)r kompromittieren

fönne, al§ er fic^ mit bem ©pruc^e einer untern ©erictitSftetle, ^u beren

Hompeten§ eine ^^^rage fo f)of)en 3öerte§ nirf)t geeignet ift, ober einer jeben

ber brei ^offlellen ber ge{)eimen ^of= unb ©taat^fanjlei ober ber oberften

3ufti§ftetlen beru{)igen ^u tonnen glaubte."

^m 2. Mäx^ gab Dtto eine ©rf'Iärung ah, bie an ®eutlid)!eit ni(i)t§

mel)r gu roünfd)en übrig lie^. SJtetternirf) eilte bamit ^u ^otienmart. tiefer

ftubierte ba§ 3lftenftücf genau, überfe^te e§ ficf) fogar m§ Satein ^ unb mar

nun Doltfommen berut)igt. 3Iuf @rfurf)en 9Jletternict)§ fc^icfte er nod) am
felben 3:age bem ^otfd)after ben ^lu^brucf feiner 33eruf)igung in einem Sin-

fd)reiben ju. ©ine^ nur münf(i)e er nod^, ein in aller ^orm au§gefteltte§

unanfed)tbare§ ©rfiriftftücf'. ^ Ctto erfüllte biefen SSunfcl) fcljon tag§ barauf

in einem eigent)änbig auSgeftetlten, raot)l beftegelten ^of'umente. @r bezeuge

bei @l)re unb ©eroiffen, bie beiben Urteile ber S)iÖ5efan= unb 9)letropolttan=

offi^iatate eingefet)en ^u l)aben. ^eiOt er!lärten bie SSerbinbung al§ null

unb nid)tig, meil bei it)rer Slbfd^lie^ung „bie effentiellften ^Formalitäten, bie

1 Ego subscriptus Legatus S. M. Regiae Imperialis Napoleonis Imperatoris

Franciae et Italiae fidem facio et sancte testor, me certa scientia scire et acta in

causa inter S. M. et losephani nullitatis Matrimonii tribuualium tarn c^irialium

quam ecclesiasticoruni catholicorum vidisse et legisse, in quibus praedictuni

Matrimonium, observatis oranibus formalitatibus atque legibus civilibiis et Ecclesiae

catholicae liucusque vigentibus in Francia, a primo momento usque ad cau.sam

super eo introductani semper niillum fuit secundum mentem Ecclesiae ex eo,

quod contractu« civilis ejus temporis, quo initus est a sponsis, explicite et ex-

presse includebat et pro conditione habebat, ad nutus sponsorum solvi posse, et

quod praeterea nullum ex requisitis per Ecclesiam catholicam in Francia etiain

eo tempore pro validitate catholici matrimonii necessariis in eo matrimonio

intervenerit. Hoc juramento et cum acta causae hujus jam adferre nequeam in

medium suppletionis eorum et ad securitatem perpetuain partium publice confirmo

et testor manu et sigillo meo. (Hanc veram esse legati subscriptionem testor,

Metternich.)

2 Excellence. La Note queVotre Excellence a eu la bonte de me communiquer

m'a beaucoup tranquillise. Je la prie de m'en faire tenir et remettre dans le tems

ou l'original ou une Copie. Je la supplie egalement de m'adresser comme piece

diplomatique un abrege de cette meme Note, qui soit une sorte de Document

propre ä etre produit publiquement que je puisse faire yaloir au besoin, qui donne

aux Epoux et ä moi une veritable assurance. Je prends la liberte de proposer ä

Votre Excellence la minute ci-jointe du dit Acte diplomatique que je souhaite,

qui m'est necessaire et qui peut suppleer aux Actes originaux que l'on ne peut

lire ä cause des circonstances trop pressees et de la distance des lieux ces Actes

ayant ete renvoyes a Paris. Votre Excellence voudra bien faire legaliser cette

attestat * dans ses Burea,ux et Sa Majeste notre Souverain est suppliee de donner

son placet ou quelque mot d'adhesion ä ce Document comme authentique et

suppletoire de tous les autres qu'on pourroit souhaiter. J'ai l'iionneur de renou-

veler k Votre Excellence ma tres haute Consideration. Vienne, le 2 Mars 1810.

Votre tres humble et tres obeissant Serviteur Sigismond, Archeveque de Vienne.
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burc^ bie ©efe^e a[§ notrcenbtg geforbert ftnb jur @üttig!ett einer fatf)oIijc^en

@^e", au^er ad)t gelaffen roorben feien.
^

9)letterntrf) fonnte ben finalifterenben 3Sortrag erftatten. „@ure 9}lajeftät!

SInf 3l(Ierf)örf)ftbero ^efefil oerfügte id) mic^ Dorgeftern ju bem ^ürfterg*

bifdfiof imb teilte i{)m bie in 53eilage Dir. 1 gel)eim angejd)toffene ©rflärung

be§ franjöfijdjen ^otfd)after§ mit. 3ii9tßi<ä) trug icf) i{)m in @urer 9)Zajeftät

9ftamen bie ^nfammenberufung einer ^onferenj narf) feinem früf)er geäußerten

Söunfc^e an. 2)er ^ürfterjbifrfiof erflärte narf) gepflogener reiflirfjer Über=

legung, in ben SSorten unb bem (Sf)arafter be§ SluSftellerS obiger ©dirift

me£)r a(§ f)inlänglid}e ^erut)igung §u finben unb bie ^onferen§ al§ unnötig

§u erad)ten. ^d) hat if)n, mir feine älußerung fd)riftlid) pfommen ju laffen

unb binterließ if)m bie ©rüärung be§ fran^öfifdien Sotfd)after§ pm ferneren

®ebraud)e. ^n ber Beilage 9^r. 2 geruf)en Mer!)öd)ftbiefelben bie erlangte

Slußerung be§ g^ürftergbifdjofS unb in 9lr. 3 bie feinem 2öunfd)e gemäß i^m

bereite unterlegte unb t)on i{)m approbierte (Srflärung be§ 33otfd)after§ ge=

bör*ig legalifiert §u finben. @§ erübrigt nun nid)t§ al§ bie Überfenbung biefer

^^iece an ben ©r^bifdiof burd) ein 2ltterf)öd)fte§ ^anbfd)reiben. @uer SJiajeftät

^efef)Ie §ufoIge ^ah^ id) bereite ben Kurier nad^ ^^ari§ mit ber 9^ac^rid)t ber

befinitinen ^ebung jebe§ 3lnftanbe§ abgef)en laffen." SJletternid) fe^te bem

3(ftenflüde bei: „^aß obenfteI)enbe llnterf(^rift be§ am f)iefigen Merl)öc^ften

.^oflager affrebitierten frangöfifc^^'aiferlidien ^otfc^after§ ^errn ©rafen

Otto beffen eigeniiänbige llnterfd)rift unb ha§ beigebrudte 5föappen beffen

eigene^ Sßappen fei unb beibe at§ foId)e alter Orten üoUbmmenen ©tauben

oerbienen, rairb oon feiten ber getieimen ^au§=, ^of= unb ©taatSfanglei

©einer i3fterreid)ifd)en !aiferlid)en SJlajeftät f)iemit in befter ?^orm bekräftigt.

3Bien, ben 3. STcärj 1810." ^Jlnn fonnte aEerbing§ aud) ber ^aifer htn

1 Je soussigne Ambassadeur de Sa Majeste l'Empereur des Francois, Eoi
d'Italie, atteste sur mon honneur et conscience, que j'ai vu et lu les originaux

des deux Sentences des officialites Diocesaine et Metropolitaine de Paris con-

cernant le mariage entre S. M. l'Empereur et l'Imperatrice Josephine, et qu'il

resulte de ces actes, que conformement aux Loix Ecclesiastiques Catholiques

etablies dans l'Empire Fran9ois le dit mariage a ete declare de toute nullite

parceque lors de la conclusion de ce mariage on avoit neglige les formalites les

plus essentielles, requises par les loix de l'Eglise et en tout tems reconnues en

France comme necessaires pour la validite d'un mariage Catholique. J'atteste en

outre que le Contrat civil du dit mariage a ete passe devant les authorites

requises par les loix alors en vigueur, et que conformement ä ces memes loix

toute Union conjugale etoit non seulement explicitement foudee sur le principe

de la dissolubilite par la volonte permanente de l'un des conjoints, l'incompatibilite

d'humeur et de caractere etc., mais qu'en vertu d'une Loi expresse tout contrat

qui eut restreint cette facultö 6toit declare de nulle valeur et inadmissible par

les authorites civiles. Les actes du proces ne pouvant etre produits, afin d'y

suppleer autant que possible et pour la süret^ perpetuelle des parties j'assure avec

serment ce que ci-dessus. En foi de quoi j'ai signe la präsente declaration et j'y

ai appose le cachet de mes armes. Fait ä Vienne, le 3 Mars 1810.

7*
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SSortrag 5[>Zetternid)§ Dom 1. 'Mäv^ refofoieren, inbem er bemfelbcn beifc^rieb

:

„'^ch^bt iid) hnxä) ba§ m5tt)ijci)en in ber ©adje ©efc^e^ene." '^06) am felbcn

Sage f(ä)t(fte ber ^aifer felbft btefe§ ^ofument bem (grjbifdiof p mit bem

^anbbiEet: „Sieber ^ürfterjbifcEiof @raf ^ot)enn)art. ^eigebogene ^\)mn

bereits befanttte ©rftärung ert)alten ©ie gum get)örigen ©ebraud)." ®amit

war bie 9tngelegent)eit erlebigt,

9larf)bem bie rcejentlidjen fünfte überritten roaren, rcibmete man aud)

ben unrcejentlidien jorgfame 9^ü(ffi(f)t. 2lm 9. 9Jlär§ fteEte ^aifer Strang bie

®i§pen§urfunbe au§ t)om breimaligen Slufgebote unb bem fogenannten 9Jlani-

feftationSeibe. „2Bir ^^^ranj I., t)on @otte§ ©naben ^aijer, t)aben an§ lanbe§=

fürftlici)er 9Kad)t Unjerer ^rau %o<i)Ux, ber ©rgtiersogin Wavia Subooifa,

unb Unferem ^errn 33ruber, bem @r3l)er5oge ®arl, faiferlid)e ^o^^eiten,

le^terem als bem oon ©einer 9}lajeftät 3f|apoleon I., S^aifer ber ^ran§ofen,

Könige oon Italien, 'p .^öc^ftbeSjelben 2Sermäi)lung mit gebadet Unferer

^rau Xo<i)Uv beDoItmäd)tigten ©teücertreter in ^infi(f)t auf ben bürgertidien

@t)eDertrag bie ®i§pen§ nici)t allein oon ben narf) Unjeren ®f)egeje^en er=

forberlic^en breimaligen 3Iufgeboten, fonbern aucf) Don bem in bertei ^i§pen§=

fällen fonft üorgefc^riebenen @ibe, ha^ fiel) bie ^ontrat)enten !eine§ ber in

bem (S^epatente entbattenen @l)et)inberniffe beraubt feien, gu erteilen be=

funben." 2:ag§ barauf traute @r§bifc^of i^o^enmart 9Jtaria Suife mit bem

£aifer ber ^rangofen, ben bei ber S^rau^anblung @r§l)er5og ®arl vertrat.

®er @r§bifct)of t)ielt bie 2!;rauung nacl) bem Söiener S^iitual in beutf(^er

©pradie. ®ie ^rage lautete: „SBoüen bur(i)laucl)tigfte 33raut fiel) bem @r§^

l)er5og ©art et)eli(f) cerloben unb üerfprecl)en, ©einer be§ Eaifer§ ber ^ran-

§ofen unb ^önig§ üon Italien SRajeftät 91apoleon für ^^xzn rerf)tmä^ig

93erlobten unb @emal)l an§unel)men unb p bet)anbeln, mie e§ bie l)eilige,

römifct)e unb apoftolifc^e ^ircl)e anorbnet unb befiel)lt?" g^ür ben 33räutigam

mürben 12 S^iinge Don t)erfd)iebener @rö^e unb mit gleichen ®l)iffern üer=

fet)en geroeilit, „ha bie ®icfe ber ?^inger be§ ^aiferS 9^apoleon nicl)t befannt

mar". ®ie 33raut nal)m fte p fic^, um ben paffenben il)rem @emat)le an

ben Ringer p geben. ^

2lm 17. Wäx^ gab ^ol)enraart in ber ©taatsfanjlei bie 33emeiSpapiere

für bie üoüjogene Srauung ab. ^ur SSorforge fügte er eine lateinifc^e Ux-

funbe an ^arbinal ^efd) bei. „Dbgteid) non mir alle§, ma§ bie oatertän=

bifct)en politifd)en ©efe^e, ha^^ ^on^il Don Orient unb bie römifct)=fatt)olifd)c

^ircE)e §u einer gültigen @^efd)lie^ung erforbern, gemiffenl)aft beoba(i)tet

roorben ift unb ic^ bie @l)e eingefegnet l)abe, fo roill idl) boct), roenn ja nocl)

etma§ 5ur ^onfolibierung ber (St)e notmenbig erfc^einen follte unb bie§ oon

meiner ^uri§bi!tion unb ©emalt abl)inge, biefe gang auf ben ^arbinal ^ofef

^efcl), ©rjbifdjof üon 2i)on, übertragen unb gebieren." 9Jietternicl) banfte.

1 2)ie §offirc^e ju @t. 5lugufttn, 1888, ©. 71
f.
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„^ie mir mit ber geet)rten 3iJ!cE)^ift üom t)eutigen XaQ,t übermacf)ten 2(ften=

ftücEe, n)elcf)e icf) fogleid) narf) ^^ari§ abfrf)i(fte, entjpred)en gan^ bem ^löecfe

unb rcerben of)ne 3i^ßtf6J^ ^^^i^ bietien, jeben 2lnftanb, meldien ber ^arbinal

O^efcf) tiod) fiitben bürfte, ju t)eben. @g erübrigt mir bat)er nic^tg, al§ @uer

Siebben für beren imoerjüglirfie 2lu§fertiguttg meinen t)erbinblirf)ften ®anf

abjuftatten unb biejen erroünfd)ten 2tnla^ p benu^en, bie 3Serfi(^erung

meiner DoIIfommenften S^erebrung beizufügen."

^eute ftnbet bie Ungültigfeit ber erften ebeücf)en SSerbinbung unb ba^er

bie @ültig!eit be§ ^meiten ^anbe§ faum mebr einen SSerteibiger. ^od) ^ur

3eit ber 2lbf(f)Iie^ung ber Söiener @{)e roaren bie faiferli(^e unb bie er5bif(i)öf=^

üc^e i^urie feft oon il)rer ©ültigfeit überzeugt, ^m Saufe ber 3^^^ ftiegen

freilief) awi) in ^obenmart 53eben!en auf. ®ie fic^ metirenben Sln^eictien oon

ber @ültig!eit ber erften 33erbinbung mai^ten it)n unrut)ig. 91od) au§ ben

im ^ai)re cor feinem ©tefben bei ^laucfjer in ''^ari§ erfc^ienenen Documens

particuliers sur Napoleon Bonaparte lie^ er firf) bie bie @t)e berüt)renben

pecen bsrau§fd)reiben. ^2)iefer peinigenbe ©ebanfe nät)rte fid) unabläfftg

üon feinem Seben^glürfe. @r üerboppelte bie Strenge gegen fic^, legte fic^,

bierin ein anberer Werfet, 33u^e auf. Umfonft. 9^0(i) auf bem S^otenbette foE

ibn biefer ©ebanfe gefoltert ^aben,

11. ®er furcl)tbare ^ranjofenl'rieg 1809 fc^uf eine finangieEe ^flotlage.

®ie SJlittel ber 3lbf)ilfe maren erfc^öpft. Man mu^te au^erorbentlid)e Tla^--

regeln ergreifen. ©igi§munb fal) fic^ in ber Sage, bem ^leru§ mitzuteilen,

fo fcl)n)er e§ narf) ^i^^tilt '^^^ ^ofbefrete§ oom 16. ®e§ember 1809 ©einer

3)laieftät au(^ immer falle, üon ^^xen Untertanen nad) einem unglücklichen

Kriege neue Dpfer ^u oerlangen, fo t)egten Merl)öcl)ftbiefelben boc^ ba§ 2Ser=^

trauen, ha^ fie bie 9^otroenbig!eit biefer Dpfer erf'ennen unb fic^ überzeugt

t)alten werben, ba^ nur burc^ pün!tlicE)e Erfüllung aller ^^ebingniffe be§

Sral'tateS größere Übel oermieben unb bie ©runblage ber fünftigen 9tul)e,

bann be§ 2öof)lftanbe§ 3t)rer ^^roüinjen al§ be§ einzigen 3^^^^^ ^^^ ciller=

l)öd)ften 3öünfcf)e unb ^anblungen gelegt merben fönne. „i^n biefer Sage

ber Umftänbe l)aben ©eine SO^ajeftät befcf)loffen, unter anberen 9}litteln aucf)

bie 5lblieferungen alle§ entbef)rlic£)en ©ilber§ ber S^ircl)en, Bistümer, ©tifter

unb geiftlicf)en llorporationen of)ne 3tu§na^me binnen ber ^rift üon gmei

3Jlonaten gegen brei oon ^unbert in ^onoentionSgelb Derzin§licl)e ^of=

fammerobligationen, nacf) äet)n 3a^ren in oier :5a^re§friften rücf^alilbar,

mit bem gnäbigen 33eifa^e anporbnen, 3lÜer^öd)ftbiefelben l)alten fic^ über=

zeugt, ha^ bie @eiftlicf)feit ^^rer beutfd)en ©rblanbe, n)elrf)e bei jeber (5)e=

legent)eit bie größten ^emeife oon ^2lnl)änglid)feit für ©einer SJlajeftät t)öc[)fte

^erfon unb SSaterlanbsliebe gegeben t)at, fid) beftreben mirb, biefe 2lnorb=

nung fo fd)leunig a[§ pünftlid) gu befolgen." ^ie nac^träglid)e SSerorbnung

Dom 31. Dezember b. 3- fd)ränfte bie früt)ere etrcaS ein. ©ie trug auf, alleg

zur 2lbl)altung bes ©ottesbienfteä entbel)rlic^e @ülb= unb ©ilbergeräte auf
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bcr ©teüe an bie SJlün^^ unb @mtöfurtg§ämter ab3ufüt)ren, mit ber W)-

lieferung be§ übrigen ©ilber§ unb @olbe§ aber, raelc^e§ bi§ ^ur 2lnfct)affung

üon ©efäJBen unb (Geräten au§ anberen 9JletalIen ober ©toffen nici)t entbet)rt

rcerben fönne, in ]o furzen 3rcif(i)enräumen fort3ufaI)ren, aB esi bie 2lnfc^affung

ber neuen ©efä^e, n)eldf)e ebenfalls mit SSermeibung alle§ ©aumfat^ unb

üietmef)r mit aller STätigl'eit betrieben roerben mu^, obne Unterbred)ung be§

@otte§bienfte§ erlaubt. ®er ©rjbijcfiof machte biefe 93erorbnung „gur j(^teu=^

nigen QSefoIgung in aüen Seiten" fofort befannt. „©eine SJlajeftät erwarten

biefe ^ereitroiltigt'eit üon ber @eiftlid)feit um fo §ut)erficf)tlic^er, al§ oon it)rem

guten ^eifpiele ber eiligen Befolgung be§ aüertiöc^ften ^efel)le§ au6) bie

9lad)folge ber übrigen getreuen Untertanen, folglich aucf) t)on biefen bie

früt)ere 3tblieferung if)re§ ©ilber^ fiel) cerfprecljen lä^t, gu melcljem @nbe

aud) ber gefamte ^uratfleru§ aufjuforbern ift, burd) bie il)m offenftel}enben

^ege auf biefelben au§ ©rünben be§ jcl)ulbigen ®ef)orfam§, ber Sf^etigiong'

Pflicht unb h^§ bei ber gefe^lirf)en 2lnorbnung ^ugrunbe liegenben wo^-
tätigen ß'^^cf^^ h^ mirfen." ®a Un!larl)eit ^errfc^te, voa§> befreit fei unb

mie man fic^ bei ber ©inlieferung gu beneljmen t)abe, !am bie Sluffldrung:

„Unter bie Kategorie be§ unentbel)rlirf)en ^ircl)enfilbergeräte§ merben ge=

red)net unb fomit oon ber (ginlieferung befreit: bie 9Jielc^ifebed)e (Lunulae)

ber -D^onftran^en, bie ^atenen unb bie oberen %e\k ober Oupae ber jeber

^ircl)e unentbelirlicl)en ^elc^e unb ^^borien, aud) ber @efä^e, roorin ha^

l)eilige Öl aufbemalirt mirb. tiefem nad) finb bie unteren Steile ber ^eld^e,

Ziborien unb ber ©efä^e für ha§ l)eilige Cl, bie Pannen, S^affen, @lödd)en,

3öeil)raud)büc^fen unb ©d)üffeln, 9^aud)fäffer, SJlonftran^en, Simpeln, £eu(^ter,

^ifd)offtäbe, 33efd)läge ber l'ird)lid)en Eleibungsftüde, 53ilber, Opferftüde unb

Safein, 2Utäre, aUeS ©d)a^filber, mit einem Söorte alle Geräte unb SSer^^

gierungen oon meinem ober üergolbetem ©ilber ober com @olbe, infofern i!)re

2tu§nal)me nid)t fd)on beftimmt ift, ot)ne meiterg gur ©inlieferung gu bringen.

3lber felbft oon bem oberen Seile ber ^elc^e, nämlid) oon ber ©upa fomie

oon ben ^atenen barf nac^ Umftänben nur ein ©tüd ober nur bie im 95er=

I)ältniffe ber ©emeinben jum täglid)en @otte§bienfte unentbel)rlid)e 3^1)1 ber=

felben oon ben ^irc^en gurüdbel)alten rcerben unb muffen bie übrigen ein-

geliefert merben. 9lad)bem aber ^eld)e, 9Jlonftran§en unb 9'^aud)fäffer für ben

täglidjen ©ottesbienft gan^ unentbet)rtid) finb, fo mirb für ben g^all, menn

in einer ^irc^e beren feine oom unebeln 9Jletalle oor^anben mären, ein ©tüd

üon jebem biefer ©efä^e unb oon ben ^elc^en, nac^ (Srforberni§ aud) met)rere,

infolfinge prüd'ju^alten geftattet, bi§ fie burd) neue ©efä^e oom unebeln

93letalle berbeigefd) äfft werben tonnen."

®urc^ baS' ^inangpatent oom 20. Februar 1811 mürben alle 33an!o=

§ettel auf ein fünftel it)re§ 9^ennmerte§ t)erabgefe^t unb über ^upfergelb

ät)nlid)e§ oerfügt. S)er @r3bifd)of fud)te, fomeit e§ fein 9Bir!ung§!rei§ er=^

mögli(^te, ber ©eiftlic^feit einige ^ilfe §u üerfd)affen, inbem er it)r am
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23. Ipril Befanntgab: „®a burrf) ha§ ^2([[er{)öd)fte ^-inan^patent oom 20. Fe-

bruar bie ^ntereffen ber öffentlicfien ^onb§obIigattonen auf bie |)älfte ^erab--

gefegt unb baburd) hie Seelforger rüiffid)tltd) ber jc^on beftef)enben älteren

Stiftungen in if)ren ©infünften gejrf)ntälert roorben finb, baben firf) ©eine

fürftlic^en ©naben beroogen gefunben, wenn bie ©eelforger eigen§ barum

anfu(^en, t)ierinfall§ jum Q3eften ber ^ird)en, ©eelforger unb ®rf)ultef)rer ober

^IRe^ner oon ber 3^«en juftebenben Drbinariat§geroa(t ©ebraud) ju machen

unb burrf) eine angemeffene 9^ebu!tion ber älteren Stiftungen ober mel)rerer

9Jlanua(=9)le^ftipenbien eine @rleid)terung be§ Seben§unterf)alte§ ju üer=

frf)affen, rao^u aucf) bie iiot)e Sanbesregierung alig poIitifd)e 53ef)örbe unb

^efc^ü^erin ber frommen Stiftungen bie ©enebmigung erteilt l)at"

12. 3)ie 91arf)n)irfungen biefe§ furc!)tbaren ^riege§ geigten fi(f) narf)

allen 9^icl)tungen unb lange ^^it. 2lu§ ben Slu^raeifen, bie ber ©rjbifdiof an

bie D^egierung gu leiften f)atte, erfiel)t man genau, n)etcl)en ©cl)aben bie (£in=

rücfung unb ber 2lufentt)alt be§ 3^einbe§ „ber STemporalität be§ ©rgbiStumS"

gebract)t bat. ^a§ ©r^bigtum befa^ ^u Söien nebft ber Ö^efiben^ bie Käufer

„3lm ^aibenfcl)u^" unb „^um grünen ^aum", einen 5Raiert)of auf ber

IJBieben, eine dJlix^h in ©umpenborf, auf bem Sanbe bie ^errf(i)aften

©t. 23eit, Oberlaa, 9]euborf, 9]eunfird)en, 5lranid)berg. Unb überall gab e§

„fcl)n)ere Sieferungen, ^equifitionen, S^erloftigungen, ^lünberung, 95er=

roüftungen". 2lm 25. September 1810 fagt ber (£r3bifct)of in einer (Eingabe

an bie nieberöfterreicf)ifd)e 9^egierung/ bie S^affe ber ersbifc^öflidien @in=

fünfte §abe feit feinem (Eintritte in ba§ ©rgbistum „ol)ngeacl)tet aller ge=

flie^enen 2öirtfcl)aft unb 53efd)rän!ung" ju feinem Überfc^uffe gelangen tonnen,

„^d) mu^te bie lanbesfürftlic^en, nicf)t leidjten 3:aj:en pünftlicf) 5al)len, id)

mu^te ben ^aubrief bes; norf) Derfd)utbeten neuen 9}leierf)ofe§ auf ber hieben

auf midi) nel)men, icf) erlitt ^u 9i|euborf im ^a\:)xe 1806 ben roirf)tigen unb

teueren 2öafferfd)aben, im 3al)re 1805 be^ fran§öfifcl)en S!riege§ mu^te icf)

hu fcf)meren au^erorbentlic^en Stnlagen, Sieferungen u. f. m. ertragen. 33ei

ber fteigenben ^^euerung ber Seben§mittel mar e§ notmenbig, ben Sßirtfc^aft§=

5lonfiftorialbeamten, ben 3)ienftleuten ^ittagen unb 9Sermef)rung ber 33efol=

bungen u.
f.

vo. gu geben, ^ie au^erorbentlicf)e @rforberni§ ber ^^atronat§:=

^farrgebäube, ber Scf)uten u.
f.

vo. fofteten beträcf)tlicf). ^ei Übertragung

ber merf)anifcf)en @efcf)äfte ber beutfcf)en ©cf)ulen an mein llonfiftorium

mu^te icf) bie 53efolbung be§ in ber ^onfiflorialfanjtei ba^u allein unum=

gänglicf) notroenbigen S[Renf(i)en au§ fe^r ungegrünbeten ©rünben auf micf)

nef)men. 5Rac^bem icf) mit großen Unfoften ^meimaf ben SBafferfang ber

^eumüf)le gu ©umpenborf l)ergeftellt f)abe, ift mir überbie^ norf) aufgetragen

morben, §ur (Srbauung einer neuen, ber er5bifrf)öflic^en 9Jlüf)le nicf)t not==

menbigen, nur für bie 2Serfrf)ünerung ber ©tabt abgefel)enen ^JCßaffern)ef)re

3lrcf)iü ber f. f. nieberül"tevi'eict)ifd)en (Stattf)aUerei.
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im ^di)xe 1808 13.333 fl. aüfogteic^ §u bepontcren. ®iefe§ üorauSgefe^t,

mu^te icf) im ^d\:)x^ 1809 of)ne @etb in ber Sl'affe, of)ne t)on ben ©ütern,

^ed^fungen 2C. etma§ p 3ief)en, bie täglicf)en geroö^n(i(^en 3lii§gaben, bie

au§gefd)riebetien fd)n)eren Öieferungen, S)atlet)en, ^erföftigungen u. j. m. für

ben ^einb beftreiten. tiefer ^roang fe^te mic^ in bie unt)ermeibli(i)e 9lot

©c^ulben ^u mactjen. ^ä) erbat üon ber 2anbe§ftelle bie ©rlaubni^ bagu

«nb eri)ielt fie ^ufammen auf 100.000 ft. ; meine gemad)ten ©d)utben be-

laufen firf) auf 22.500 fl. in SlonüentionSmünje unb 70.000 fl. in ^anfo=

jetteln unb bie ^infen in ^Sanfo^etteln berjeit auf jäfirtictj über 8500
f(., folglirf)

geigt ficf) ein jai)rlirf)e§ beträrf)tli(^e§ ^efigit bei ber S^emporalität be§ t)iefigen

©rgbi^tumS. ®iefe 2:atfacf)e t)orau§gefe^t unb in ber magren Slbfic^t, bie

mögli(i)fte ^itfe ber Stemporalität be§ raienertf(i)en (SrsbiStumS gu bringen,

unterlege id) ber @ntfcf)eibung ber Sanbe§fteEe meinen 3Sorf(f)lag, bie ^err=

fc^aft ©t. SSeit p cerfaufen, eine .^errfc^aft, bie o!)nef)in nur me^r ber Sage

ber ©ebäube, ber Söaffer aB ber @rträgni§ megen, anfe^nlid) ift."

©cf)on im ©eptember 1808 mar ber com 2Bafferbauamte oerfertigte

'»ßlan 5ur ®rric^tung einer 3ßet)r an ber ergbifc^öflic^en 9JIüble in @umpen=

borf mit einem ^oftenüberfc£)Iage oon 40.000 ft. genet)migt roorben. >&is

@nbe 1809 foUte ber ^au fertig fein, ^oc^ ber @r§bifd)of mu^te 1811 ber

Sf^egierung flagenb berichten: „®a§ f. f. Sßafferbauamt i)at in ber guge^

ftd)erten ^^it gur ^erftellung ber 3Bet)r gar feine ^anb angelegt. ©ol)in ift

ber feinbli(i)e (Sinfatt gefrf)e^en unb biefer ^au ift ol)ne 3Serfd)ulben ber

9)Itteigentümer h\§ auf ha§ beurige 3af)r t)erf(f)oben morben. ^ie 33er''

gögerung be§ 33aue§ auf eine i^tit, roo alte ^au= unb £eben§bebürfniffe auf

ben t)öc£)ften ^^rei§ geftiegen finb, t)at bie 9f|otraenbig!eit nact) firf) gebogen,

ba^ 3U ben anfänglich feftgefe^ten 33au!often oon 40.000 fl. oon bem

f. f. SBafferbauamte ein 9larf)trag oon 55.669 fl. einoerlangt unb in ber

fürgeften ^eitfrift p erlegen geforbert morben. ®er f)ot)en £anbe§ftelle ift

ni^t unbelannt, raa§ ha§ @r§bi§tum burrf) bie le^te feinblic^e ^noafion auf

aUen feinen 33efi^ungen gelitten t)at. 3)iefe§ 93erl)ältni§ ber 2:emporalität bes

(Sr§bi§tum§ oerfe^t mirf) in bie äu^erfte 5ßerlegenl)eit, bie bem ©rgbigtum

anflebenben Saften gel)örig §u tragen, unb in bie Unoermögent)eit, ben gur

^erftellung ber 2Baffermel)r geforberten 91arf)trag p leiften. 3rf) fßi)e mirf)

ba^er bemüßigt, eine ^o^e Sanbesftetle gu bitten, biefelbe geruhe, bie 2Ser=

raiEigung p erteilen, ein ^arlel)en oon 20.000 fl. in ^anfo^etteln gegen

95erpfänbung einer er5bifrf)öflirf)en S^lealität aufnehmen §u bürfen." ®ie 9fle=

gietung fd)ritt bei ber ^offtelle um bie angefuc^te ^emilligung ein mit ber

be5eirf)nenben 33egrünbung: „®iefe 2tngelegen^eit be§ &x^hi§tnm§ ift um fo

bringenber, al§ bie beiben übrigen 9nüt)lenbefi^er bereite bie gerirf)tlirf)e

^^fänbung il)rer S^tealitäten erbalten t)aben unb ber g^ürfterjbifc^of blo^ aus

Sichtung für feine 2öürbe bamit Derfrf)ont geblieben ift. 3)ie (Srflärung be§

^ürfter§bifrf)of§, ba^ er bermalen au^erftanbe fei, ben it)n treffenben ^ei^
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trag ofine 2lnlef)en 5U letften, frf)eint in feinem n)irflicf)en Unoermögen ge-

grünbet ju fein." ©in 3tntel)en anf^uneftmen, fei nod) beffer al§ öffentlirf)e

g^onbSobligationen be§ ®r§M^tum§ ju oerfaufen. ®ie .^offanjlei bewilligte

benn aucf) am 19. September bie 3lufnal)me be§ Kapitals oon 4000 fl.

SBiener Sßäbrung ober 20.000 fl. in Sanfojetteln gegen bem, ba§ biefe§

'>]3afftt)um binnen i^i)n 2at)ven getilgt roerbe.

SGBeld^en ©d)aben ber @r5bifcl)of unb ber ^eft^ be§ ©r^biStumS burct)

bie feinbti^e ^noafion erlitten baben, erfet)en mir au§ bem SluSroeife, ben

bie 9^egierung am 22. ^looember 1810 abforberte, ben aber ^of)enmart erft

am 31. Sluguft 1811 leiftete. „^d) ):]dbe biefen 3lu§n)ei§ abfi(i)tlict) unb jum

SSorteile be^ ©rjbiStumS üerjögert, um ben fundum instructum burd) eigene

©r^iebung be§ 3Siel)e§ unb 2lnfcl)affung ber ©rforberniffe nad) unb nad) gu

ergänzen. 2öeld)e§ id) auc^, menn mir @ott ba§ Seben friftet unb meine

©laubiger mit mir 9^ad)fic^t l)aben, bi§ auf ben Söein unb nid)t unumgäng=

lid)e ©^lo^einric^tung ju ^Jleuborf unb ^ranic^berg, bann ^erftellung be§

(5d)loffe§ 5U ©t. 93eit ju bemirfen tioffe unb eben ba^er fogar üon ber 33itte

um bie SSermilligung, bie ^errfcl)aft ©t. 9Seit üeräu^ern gu bürfen, abgel)e."

3Iu§tt)ex§ über ben burcf) bie le^te fetnbltd)e ^noafion foit»ot)I ©r. t)Oc[)i

fürftl. ©naben bem ö^ro. ^^ürft^Srjbifc^of äl§ aud) bem fürftl. ®r5bt§=

tf)um SBiert jugefügten ©d)oben.

f[. fr.
jl

f[. fr.

^n ber er^bifcfiöfl. Biefibenj, in ben er^bifrfiöfl. Käufern

am öoibenfc^u^ unb grünen SSaum, bann in bem

SD^at)erf)of auf ber Söieben unb in jenem ju Dberlaa

an ber SSerpftegung unb (Srforberniffen, 9iequifitionen,

Sieferungen, ^lünberung, ©ebäubereparationen unb

fonftige ©dbaben . . 131.639 1572

136.422

812

1.268

45

30

2272

SSon bem laut be§ er,5bifd)öf(. ^noentar ^ot. 18 jum

fundo instructo gef)örigen 3631 (är. 2374 Tla^ öfter:;

reirf)ifrf)er Söeine finb bie alten bi§ 788er inclufioe

pr. 507 (Sr. 20 SR. erf)atten, an jüngeren 797er, 798er,

800er, 802er, 1804er, 806er, 807er unb 808er, ^ufammen

2273 (Sr. 2872 Tl. n)eggenot)men morben, bie nur 5U

60 fl.
— !r. angefd)Iagen, betragen

S3on ben laut eodem ^ol. oor!ommenben leeren ^'öffern

pr. 3099 (gr. finb bei §inTOegnef)mung ber Söeine an

g^äffern mit eifernen Dieifen meggenotjmen morben,

162Va ©r bie a 5
f( betragen

3ln ben lout ^noentar jum fundo instructo get)örigen

hörnern finb burd) bie ''^^lünberung oerloren gegangen:

60^/4 aJIe^en ftorn a 8 f( 486 ft. — !r.|

39 „ ©erften a 7 fl 273 „ — „ ?

101 7« „ öaber a 5 fl 509 „ 22 'A „ )

g^ürtrag . . . 131.639 157,] 138.502 9772



106
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Übertrag . . .

$8on ber laut Qnoentar ^ot. 13 einJommenben 3Bäfcf)e

finb nad) ^^eubovf unb ©t. S5ett abgegeben unb allba

iüeggenoI)men roorben

:

10 3:tfcf)tüc{)er a 15 ff. . . . 150
f(,

76 ©eruieten a 4 f1 304 „

18 Seintüc^er a 18 fl ... 324 „

10 §anbtücf)er a 6 fl 60 „

18 2eintüc[)er oon jenen ber ^ebienten a 9 fl. . 162 „

5ßon ben ^yol. 20 etnfommenben ^ferben im 9)iat)ert)of

finb n)eggenof)men morben, tt)eit§ ju Dberlao, ti)eil§

in ber 5?orfpan 6 ©tücf, bie gu 400 ff. betragen . .

®ann 8 ^^^ferbegefd)ier, iweit 1 ''^aar ol)ne ®efcl)ieren

oinbi^irt wiirben a 150 fl

Söie auct) bie 2 35aum:uägen, groet) §euroägen, bret)

Saiteriüägen unb ein SSafferroagen a 400 fi

dJlit biefen 8 ©perr? unb ©c{)Tuebent"etten a 4 fl. . . .

©nblid) brei) §eufeile a 6 f(

9hif ber er5bifd)öfl. i5errfrf)aft 9]euborf an 3}erpftegung§=

Sieferung§!often, bann '»piünberung unb 6(i)aben . .

95on ben laut i^noentarium g^ol. 37 oorJommenben

©c[)afen finb roeggefornmen 262 ©tücf eriüarf)fene,

bie a 20 fl. betragen

2=/8 ajie^en aBaij a 12 fl 31 f[. 30 fr.]

177Vs „ ©erften a 7 fl 1242 „ 30 „ >

65*/8 „ ^abzx a 5 fl 327 „ 30 „ J

Sin ber ©(i)Io^einricf)tung oon g^ol. 31 bi§ 38 finb nad)

bem 'ilbjug be§ 3^einbe§ abgängig befunben roorben:

Sn ber ^ürf)e f^ol. 31: 8 3innfd)üffel, 8 STeUer, 1 ©alj^

faffel, 7 tupferne S^aftroUen fammt S)ect"el, 1 g^aunt-

löffel, 1 ^^aftettenblec^, 1 Diunbeln fantt ®ecfl, 1 Steffel

fammt ^ecfel, 1 "ißreffierTOanbl, 1 meffingener SRörfer.

Sin @ifen: 4 ®rei)fü^, 4 eifene ^^fannen, 1 öerbfd)aufel,

1 ©c^neibmeffer, 1 g^Ieifc^ftfiaufet, 6 ^rateifen, 1 ^l^og(=

fpie^, 1 g^aumtöffel, 2 eifene '»Pfannen, 1 fleine bo.,

2 blect)ene Seu(ä)ter, 6 meffingene Seucf)ter. 2ln ©olj^

roerf: bret) 2öafferfd}af, 1 ©peifenbrett, ein ^arfbret,

4 ajtef)lfieb. ^n ber ©d)tüPapeIIe ^ol. 32. SDer ftiberne

S?elct) ift mit bem übrigen er5bifd)öfUd)en ©itber in

t>a§ äUünjamt abgegeben roorben. 3^oI. 33. 2)ie Sföäfd)

ift big auf 3 Stifrf)tütf)er, 3 ©eroieten, 4 ^anbtüc^er,

2 8eintü(i)er unb 4 ^oIfters3iec[)en, aEe roeggefommen,

ba§ |)OÜitfcf)er @efci)ier unb bie @Iäfer finb alle ge=

plünbert. f^ol. eodem bie 9Jiabra^en famt '»^btfter finb

uori)anben, S)ecEen finb aber 8 ©tüc£ t)erIof)ren ge-

gangen. ®ie 3immereinrid)tung ift gropentf)eiI§ be=

fd)äbiget, ha§ 93iüiarb ganj abgezogen, Sif^Iunb

131.639 15 V, 138.502 97 V2

70.933 51

g^ürtrag 202.572 66V«

1.000

2.400

1.200

3.200

32

18

5.240

1.601 30

153.194 27 V2
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Seffel [amt 1 Spiegel 5erbrocf)eu, bie ©patiter 5er=

riffert. S)te 3lttfd)affung be§ abgängigen unb öer)tel=

lung be§ befcbäbigten erforbert einen 3Iufn)anb oon
aiuf ber öerrfcf)a|t ©t. $!eit. ®ie oben

®tc 3tinmereinric^tung, ba§ fämttid)e S?urf)Igefd)ier unb
ber ©artenroerfjeug ift bergeftalten lüeggeJommen,

ba^ nid)t ba§ minbefte oon bem, toa§ im ^noentario

Don fyol. 23 bii 30 oorfömmt, unb iva§ im ^af)re

1804 angefd)afet roorben, übrig geblieben, roeil oon

Seite be§ SpttatlS in ©rmanglung be§ bürren 33renns

bolje^ 3;if(^e unb Seffet, nebft ben 2:rilagen be§

®arten§ oerbrennet mürben.

S)iefe fd)öne @inricf)tung famt ^uc^l unb @artenf@e:=

rätb|c[)aften mirb angefd)Iogen auf

9Beiter§ ift ein S^eit ber äöafferleitung ganj jerftöret,

unb bie blet)ene 9iöf)ren famt ben 9Sed)feIn megge=

fommen, bereu §erftellung p ftet)en fommt über . .

©nblirf) beträgt bie frei§ämttic^ erl)obene iperftellung

ber burd) ba§ feinblicf)e Spitalt gefcf)affenen 3Sefrf)ä=

bigung be§ @ebäube§ unb ber 3intmer

Stuf ber öerrfc^aft 9ieunfird)en an ber ^Verpflegung unb

Sieferungen

3luf ber öerrfd)aft ßranid)berg. SBie oben

2)ann finb oom im ^noentar ^ol. 49 eint'ommenben

^iirnern geptünbert roorben:

5878 alleren Sßaij a 12 f[ 583 ft,

497« „ ©erften a 7 ft 348 „

166^8 „ mai-^ a 9ft 1.498 „

^"Ot. 50. 9 3ugocbfen a 600 ft. . . . 5:400 „

7 abgefpännte Sälber a 20 fl. ... 140 „

9 ^rifd)ling a 15 f( 135 „

8 ©d)afe a 20 ft 160 „

Söeiterä 4 3ugpferbe a 400 f(

5ot. eodem 38 @r. «ier a 7 ft. . . . 266 ft. — tx.\

15 ©r. SGSein a 20 ft 300 „ — „ j

S)e§gteid)en an 2ßirtfrf)aft§gerätfc^aften, ats sroet) Söägen,

3 tauge ^inbfetten, 3 üio^fetten, 2 ©perrtetten, 2 (gifen=

ftangen, 5 ,<pot,5 unb 4 ©cf)rot^acEen, 1 Sagt, 18 Dd)fen;

fetten, 2 befd)tagene Dd)fenjod), 5 bo.3iet)ter, 3S)ung=

gäbet, 4 ^ftugeifen, 2 Krampen, 6 ^ferbgef(^ier,

1 ^'Uf)rfattet, 5 .fto^en

(Snbtid) an ber Sd)top= unb Kird)eneinrid)tung oon

i^otio 80 bi§ 89: Sie fitbernen Porten unb Spieen

oon bem fd)bnften SUie^gemanb, im Saft^immer ber

Sd)änffaften .^erfdjtagen, im Stttar 3ii^JTiei-' "^i^ Sluf^

fa^faften befd)äbiget, 3 profd)irte 55or^äng geraubet.

fi.

202.572

3.588

.843

fr.

66 Vs

40

17

23.7051972

(^•ürtrag . 233.709 43

153.194

5.000

10.000

8.000

33.291

2.430

5.835

1.600

566

1.560

221.476

fr.

277=

12

15

547.
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im Slamtn=3immer uom Kanape ber überjug obge-

rtffen, ein gelb tamaftener ^or()ong genommen, 2 3?euer*

I)unb unb 1 ©ct)ier^ngen mit meffingenen Slnöpfen,

unb ber $8etf)uorf)ang uon ßi^cotton geroubet, im

©c^Iafstmmer 4 profc^irte 5^orI)änge, ber cottonene

S5ett)üor^ong, ber cottonene ©toffüber^ug famntt

8 ©effelpölfter, nebft bem reidien (5:t)rtftfinbtfaften=^

Überzug n)eggenof)men. 3m 2ten ^obinet bo§ Uigierte

Toilette mit ber ganjen einrid)tung, nnb ba§ marene

$8ilb; in SSebienten ßimmer au§ ber Srud)en eine

blaue ©ouoertbecfen mit rotI)en ^^ran^en, ein grün*

tofetene bo., smeri 3;if(i)tepptc^ oon SSrügtarbeit mit

g^ran^en, eine rotf) aufgelegte ©0UDertbecEen,ein großer

meiner geblümter türfi[cf)er Seppirf), ein rotf) geblümter

bo., äweg grüntafetene 5ßorpnge, 5 rott)tüci)ene f^enfter*

tü(i)er geroubet. 9^eben ber Kapelle au§ ben jerfdila*

genen S^äften f)errf^aftl. Sßäf^e: 13 tamaftene 3:afl=

tü(i)er, 19 ©eroietten mit SSIumen unb 11 bo. oer*

fc^iebene, 5 Setntüdier, 13 ^:|>,oIftersied)en, an ber Dff=

SEBäfc^e: 11 Safeltüd^er, 38 ©eroietten, 7 bo. jum 3luf=

märten, 23 §anbtüct)er, 40 Setntüc^er, 20 ^olfter^iec^en,

323^enfteroorf)äng,4Seibftu^Iübersüge, 1 leinmanbeneS

2:ifc^tucf), 24 grobe Seintüc^er geraubet. 2tn 3inn*

gefd)ier : 36 t)erfcf)tebene ©d)ü^eln, 72 3:eaer, 3 2öärm=

teuer, 3 Safiraif, ein jinnerneS ^anbbeil famt S?anl,

ein §alb S^anl mit ^edel, ein !teiner Stafelauffa^,

2 Seu^ter, 5 9lacf)tti3pfe, 11 mejfingene Seud)ter,

6 ^:pu^fct)eeren t)inroeggenof)men.

9In ^orjellan unb anbern @efd)ier: 2 blaue ©offee*

fdiaüen, 5 bo. braune, 3 fleine, bo. 1 gro^e, bo. 10 tiefe

©cf)allen, ein meiner SSIumenfrug, ein 95agl oon S^rona*

roettt)ol5 mit SJleffigring befd)lagen, 1 gro^e ©offee*

fanne, unb aüeS übrige Safelgefi^ier, unb @Iäfer

geraubet, jum tl)eil aucf) sufammengefc^Iagen.

ain Seinmanb, @arn unb §aar: 60 ©In. reiftene Sein*

manb, 117 rupfene, bo. 4 U ®arn, 5 U abgezogene

§aor megge!ommen.

2ln e^seig: 8 ^r. aJteffer unb @abel mit birfctienen

©Chanen, unb ©über befc^Iagen, 4 einfc^icf)tige bo.

weggenommen.

^m 2ten ©tocf: ^m 58orfaU 1 3SetI)oorf)ang geraubet,

ber haften jerfdilagen. 3m Iten ^abinet Ixx^ S^afti

5erfd)Iagen, ber gelb tamaftenen 5^ort)ang genoi)men.

3m 2ten Slabinet ber btautamaftenen ;Setf)t)ort)ang

genol)men. 3n SSiKiarb^Bimmer 3 9Siaarb!ugeI ge*

ptünbert. 3m Itenßimmer baran ber fournirte ©d)reib*

g^ürtrag . . .

fl- tr.

233.709 43

Ir.

1233.709! 43
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faften 3er1"ct)Iagen unb ber rot{)tücC)ene 58ori)ang ge^

not)men. ^m 2ten ßin^ntc^-' 2 ^r. rotJ)tü(^ene %i)üx'

t)or£)äng geraubet, ^m 3ten 3""^6r 4 rot()tofetenc

S3etboor{)änge genommen, ^ii^ ^tc" 3^i""^er üon

^abiüonbetf) ber grünfeibenen 9Sort)ärtg unb 4 ©effet-

Überjüge roeggenof)men. .^m großen ^intmer 1 roti)en

unb 1 gelber 33etf)üor:^ang geraubet unb im 2lmt=

frf)reiber§,5tmmer ber Sluffa^faften 5erfd)tagen.

3ln '^ettgeroanb : 10 aJlabra^en, 13 fteinere, bo. 8 Senb=

pötfter, 15 S^opfftffen, 3 fetbene, unb 13 (Sottonene

®ecfen, 4 Untertud)et, 14 (5trof)fäde genof)men.

§n ber S?ud)I unb <Spet^ : 4 !upferne älSafferfeflel, 1 eifener

Sopf, 1 ^fann, 1 ©(i)öpf= unb 1 g^aumlöffel, 2 %xüd)ttx,

1 5tnnene§ SDIafe^imment, 1 mefftngene§ (Stnfteb beden,

ein großes fupferne§ SSanbl, 1 g^Ieifc^Ijarfen, 4 jinnene

a3edE)er unb 1 ^albjimment, 2 ^eifc^^agen, 1 Söaffer^^

fd)aft, 3 Butten mit ©ifen befd)lagen, 6 ^ü(^enleirf)ter,

20 ©cf)affd)erren unb 23 S^örnerfäde geraubet.

^m Heller: 12 ©r. t^äffer in eifernen Diaifen itjegge-

nof)men. ^n ber Oüftfammer: 14 iif Jupferne Oiofetten,

76 ©t. 9JJu§fetten, 1 Srommel, 3 ©äbet, 1 «ärneifen,

2 3^ud)§eifen, 1 %a^d mit Kanonenkugel geraubet.

^m ©arten: 3 @rabfcf)aufl, 2 ©iePannen roeggenotimen.

S)iefe ^at)rni|fe roerben angefdjiagen auf

©umma

233.709

233.709

43

43

221.476

tr.

54 '/o

7.130 20

228.606,7472

j

Über bie^ ift im ^at)re 1809 von ben öevrfc^aften fein @rträgni§ belogen

n)orben.

^ie S^iegieruttg fanb bie biefem 2lu§tt)eife beigegebene (Srflärung „ber

(5)ro^tnut be§ ^ürfter^bifdiofS üoüfomtnett angemeffen" unb glaubte, ha^

t{)m beratütgt werben bürfte, bie oerlorenen Söeine oom ^^centare ]o ab:=

5ujd)reiben, ha^, raenn er fid) aud) raieber in bem ©tanbe befinben follte,

me{)rere SKeingattungen gum 33etriebe be§ ©c!)anfred)te§, „üon n)e(rf)em feit

ber ^i^Dafion gar fein ©ebrauc!) gemad)t rairb", bei^ufc^affen, biefelben al§

fein ©igentum nerbleiben follten. 3lber bie ^oft'anjtei beftimmte, e§ folte mit

Eingabe be^ ju ©rfe^enben au(i) bie Slnjaf)! ber ^a^^^/ i^^cf) n3etrf)en ba§

^uüentar rcieber noUftänbig fein werbe, beftimmt raerben. ®er ©rjbifdiof

fagte in feiner ©ingabe an bie £anbe§regierung com 5. ^uni 1812, e§

ftünben „bem fc^weren ''^junfte ber 33eftimmung ber jäf)rlic^en SBiebererfe^ung"

TOefent(id)e ^inberniffe entgegen, übrigen^ erinnere er gur einftroeiligen 33e=

rui)igung ber SanbeSftelte, ba^ alle notroenbigen, burd) ben ^einb jugrunbe

gerid)teten ©tüde bereite tiergeftellt feien, nämlid) in bem er5bifd)öflid)en

^ofe: „^er Sßeinoorrat ift faft gan^ üort)anben unb ber ^^bgang mirb l)cuer
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nidfjt nur burd) ben pur §u btefem @nbe rcieberum eröffneten 3Bemfrf)ant

a{§ aud) burc^ bie anjufioffenbe (^erf)fung, ha berjeit auf bie Steingärten

üielmef)r al§ in oorigen 3^iten cerraenbet rairb, erfe^t werben. ®ie wenigen

übernommenen Slörner werben !^euer Dorrätig befiatten werben." ^n bem

9J^eierf)ofe auf ber Söieben: „®ie @infang§planfen finb neu t)ergefteUt, ad^t

^^ferbe finb angefc^afft unb fieben neue Sßagen erfauft; pgleirf) bie ge=

raubten 2ßirtfd)aft§gerätfd)aften üotljä^lig gemacf)t worben." ^n bem 9)leier'

bofe 5U Oberlaa: „®ie 9)Ieierf)of§= unb @artenplan!en finb neu gemacfit,

bie inwenbige Einrichtung ber ©cfjeuer, bann bie (3tabl= unb ©d)upfentore,

wie aud^ bie ßi^ti^^^türen, genfter unb Öfen neu !^ergeftellt worben." :ßu

9leuborf : „®ie ©c!)äferei ift üon ^ranid)berg narf) 91euborf überfe^t worben,

burd) weld)e tunftige§ ^af)r ber ©tanb ber 9i|euborfer unb S^ranid)berger

©d)äferei ganj f)ergefteEt fein wirb; bie ©artengerätfdjaften finb neu an=

gefd)afft unb ber ©arten felbft burc^ ©e^ung 150 ©tüd erfaufter neuer

Cbftbäume unb anberer SSerbefferungen in guten ©tanb oerfe^t worben."

3« ^ranid)berg: „®ie weggenommenen oier ^ferbe unb für bie geraubten

13 3ugod)fen finb 3et)n ©tüd erfauft, bann §wei Sßagen unb mehrere 2Birt=

fc^aftggerätfc^aften angefd)afft, auc^ ha§ ^räubauS mit allen ©rforberniffen

i)erfel)en, jugleid) bie ^efd)äbigungen an Sturen, g^enftern, ©d)Iöffern unb

Öfen üerbeffert unb auf 12 ^erfonen ha§ erforberIid)e ^oltitfc^er (5)efd)irr

ba^in gefc^afft worben." Qu ©t. SSeit: „®er ©arten ift burd)gei)enb§ ein==

geplanft unb ber notwenbige ©artengeug erfauft worben." ^a ber @r5bifd)of

üerfaufte gur S^ilgung ber ©d)äben fogar ^^retiofen. %n 2öirtfd)aft§bire!tor

3aletfer fagt in feiner Eingabe an bie £anbe§regierung Dom 17. Stuguft 1812:

„i^n ben wieberi)olten 2lufträgen gu fc^leuniger Sföiebererfe^ung be§ ^n^

üentarg wirb dou ben mit ^onfen§ biefer t)of)en Sanbe^ftelle aufgenommenen

Kapitalien feine @rwäl)nung gemad)t. ®ie ^eträd^tlidifeit berfelben oerbient

allerbingg 9^ü(ffid)t, ha felbe nad) Vergebung h^§ erfparten @ute§ fontra=

{)iert werben mußten unb §u beren 3;;ilgung ©eine l)0(^fürftlid)en ©naben

feine ^retiofen bereits f)ergegeben liaben, womit bei 10.000 fl. Kont)ention§=

mün^e getilgt worben." 91od) anbere ©eiber famen bem ©rjbifdiof bei ©r-

füEung feiner SSerbinblic^feiten gugute. 2Im 30. ^nli 1803 ^atte bie ^of-

fammerprofuratur bei ber 9)laffe be§ SlarbinalS 9)liga§5i eine ^orberung be§

erjbifc^öflidien fundus instructus angemelbet, bie 1806 auf 31.521 ft. 8^4 fr.

beftimmt worben war. ®er @rbe mad)te enblid) einen 2Sergleid)Soorfcl^lag.

®a bie ©c^ulb in ^anfo^etteln angefdjlagen worben fei, würbe fie famt

3htereffen 19.383 fl. 42^/5 !r. au§ma^en. ®ie ^rofuratur beantragte bal)er,

ba§ @r§bi§tum möge fid) mit jirfa 12.000 fl. SBiener 2Bäf)rung begnügen,

ha obenbrein ba§ SJliga^giüermögen in Ungarn §um SJ^ajorate gef)öre unb

©yefutionen, „obfd)on fol^e gegen 9}^agnaten !aum erreid)t würben", faft

immer elubiert würben. ^ot)enwart warS jufrieben. „Dbfc^on bie ^orberungen

be§ ©rgbiStumS oon ber 2lrt finb, ha^ bawiber fein 3Biberfprud) gemad)t
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iDcrben !önnte, unb fie nid^t einmal einer ^erabfe^ung nad) ber ©Ma untere

liegen joüten; ba aber bie ^inberniffe in 'Betreibung biefe§ @ef(i)äfte§ nid)t

5U oerfennen finb, fo rcürbe für ba§ ©rgbistum foroobl aU aud) für einen

jeweiligen ^ürfter5bif(i)of zuträglicher fein, biefen ©egenftanb aurf) mit einiger

3lufopferung ju ooUenben. ^ie ©orgfalt, n)elrf)e biefe f)of)e SanbeSfteEe für

ben er5bifrf)öflirf)en ^onbs fogar bei bem Umftanbe t)egt 't>a foIcEjer burrf) bie

feinbli(i)en ^^D^^onen fo fe^r t)ergenommen unb jerftört morben, ba^ nic^t

nur ha^ einjäbrige @rträgni§ baoon üerloren gegangen, fonbern bie @nt=

betirung einiger 3itpffe in bie 3a{)re bauert, tä^t mirf) boffen, bafe bie=

felbe aucf) in biefer 2tngelegenf)eit foraol)! ha§ Sföoi)! be^ ©r^biStumS felbft,

al§ aud) mein eigene^ §u beförbern firf) angelegen fein laffen rooUe." ^ie

^rage raegen (grfe^ung ber Stbgänge raurbe enblid) im g^ebruar 1813 bat)in

bereinigt, ba^ ber ©rjbifdiof liie^u jä^rlid) 1000
f(. oerraenbe. „®ie Sanbe§=

regierung finbet biefe ©umme ^mar flein, aüein ha ber (Srgbifcfiof an feinem

Eigenen mefir al§ ha§ ©r^bi^tum üerloren f)at, bie 9^ealitäten berjeit feinen

boben reinen ©rtrag geben unb ber g^ürflergbifd^of ficf) nic^t mit ^intan=

fe^ung aller 9^ü(fficf)ten befdjränfen barf, fo glaubt fie, ha^ biefer Eintrag

gu genef)migen märe."

13. 3im 17. Tlai 1809 rourbe ber ^ird)enftaat al§ ein Seil be§ fran-^

3Öfif(i)en 9^eid)e§ erflärt unb in ber 91ad)t oom 5. auf ben 6. 3ult ber ^apft

nad) ©aoona abgefüt)rt, mo er im bifd)öflic^en ^alafte n)of)nte. .^eüel mar

5U biefer Q^it bie ?^rage nad) bem 2Sert)äItmffe Dfterreid)§ gum ^apfle. ®er

^ird)enftaat mar aufgetöft unb Öfterreid) mu^te bie§ im ^rieben^fc^Iuffe

anerfennen. ß^^ti^eife mar in SBien ber 21ufentt)alt be§ ^apfte§ unbefannt,

bauernb bie SSerbinbung mit i^m abgefd)nitten. Tlan mu^te bem SCöiener

'Oluntius mitteilen, ha^ feine bipIomatifd)e Sßirffamfeit aufget)ört l)ahe. ©eine

firc^lic^en 9)lad)tbefugniffe raünfd)te 9}letternid) erweitert §u fet)en unb glaubte

bie§ beim ^aifer in SIntrag bringen ^u bürfen, (21. Dftober 1809.) ^od)

ber ^aifer rooßte oon einer ©rmeiterung be§ 2öirt'ung§!reife§ be§ 9^untiu§,

fo fet)r bie§ aud) bie ß^^tit^ftärtbe gu forbern fd)ienen, nid)t§ raiffen. „®a
ber 9luntiu§ in 9)leinen Staaten blo^ aU ber ^otfd)after be§ ^^apfte§ an=

gefe{)en roirb unb SJleine Untertanen fid) in jenen 31ngelegen^eiten, mo fie

fid) nad) 9^om ober an ben ^^apften menben bürfen, an felben nid)t burc^

ben 91untiu§, fonbern burd) meine ©efanbtfc^aft raenben muffen, fo geftatte

3d) bod), ha^ ber 9*luntiu§, au§ 93ere^rung für bie ^erfon be§ ^eiligen

35ater§ foroot)! al§ um nid)t in ber S^ird)e gu einem 3^i'^fPöWe Slnta^ p
geben, in 9)Zeinen Staaten nad) 2tbgang feinet Q3otfd)aft§c^ara!ter§ al§ ein

9tgent be§ ^;]3apfte§ oerbteibe. ^ebod) mitl ^^, ba^ er in 9)leinen Staaten

feinen me{)reren (Sinftu^ aU bi§f)er erf)alte unb e§ atfo genau h^i ben

geift(id)en ©ad)en in felben, in 2fnfel)ung ber 2Serf)ältniffe mit ber päpftlic^en

S'luntiatur unb bem 9luntiu§ beftef)enben SSorfc^riften oerbleibe. 3ßonad) Sie

fid) äu benet)men unb !)ier>on ben Dluntiug auf eine angemeffene SBeife gu
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Derftättbigen fiaben rcerben." @§ mu^te mithin alle§ genau im alten ©eteife

bleiben. „5Benn @raf 9}letternid) oietleic^t glaubte, gerabe mit feinen Ein-

trägen ben 2ßünfd)en be§ 9}lonarrf)en pt)orgetommen gu fein, fo t)atte er

fi(f) getäufctit. ®ie fird)Iid)en 9lngetegent)eiten mürben eigentlidt) burd) ben

©rafen ^ot)enmart, ben bamaligen @r§bifct)of non Sßien, beforgt, mel(i)er

fpäter mit ©aüone, menn ficf) ba^u Gelegenheit bot, in 2Ser!et)r trat."^

^m ^uni 1811 ert)ob auf bem ^arifer 9^ationaI!onäiI 2öeit)bifd}of

t). ®rofte=SSif(i)ering aU ber @rfte feine ©timme für bie 33efreiung be§ ^apfteS.

^iu§ VIT. lobte it)n in einem ^rece: Primam te vocem sustulisse. ^oct)

mad^te fcfjon met)r al§ ein 3at)r früt)er am 24. SO^ärj 1810 ^oI)enmart bei

ber ©taat§!an§Iei ber auSmärtigen (5)ef(i)äfte eine ©ingabe, in ber er bat,

p oermitteln, ha^ bem ^irc^enJ)aupte feine f^reif)eit unb fein £anb prüd*

gegeben merbe. „®er ^apft, ha^ ift ber ^ifd)of oon 'Siom aU 3^ad)folger

be§ f)eit. ^^etru§, al§ fi(i)tbare§ Dber^upt beg überall in ber Sßelt au§=

gebreiteten ober tolerierten !att)olifrf)en ®t)riftentum§, al^ ber 3Sereinigung§=

punl't aller befonberen ^irten unb gerben ber !atl)olifcl)en ^ircl)e mu^ bei

ber bermaligen politifd)en unb pt)t)fifcl)en Sage ber Sßelt unb, um ba§ p
fein, was er ber !atf)olif(i)en ^ircl)e fein foU, felbftänbig, ba§ ift unabl)ängig

üon jebem geitlic^en Dberl)errn, unabt)ängig in feinen ©inlunften, unabl)ängig

in feinen notmenbigen geiftlid)en S^läten, unabt)ängig in feinem ©i^e unb in

feinem ba§ @emiffen unb bie 9^eligion betreffenben ^riefraed)fel fein, Dl)ne

fo eine ©elbftänbigfeit !ann er ben ©nbjmed' feinet ^afein§ nicl)t errei(^en.

®iefe ©elbftänbigfeit be§ ^apfte§ !ann nidit beftel)en, menn er nid)t

mit eigenen, unmittelbaren, oon jebem anberen Sanbe§t)errn unabl)ängigen,

unl)emmbaren ©infommen, ©inlunften u.
f. m. botiert ober geficl)ert ift, mit

benen er feine 9ftäte, feine 9(Iuntien, feinen ^riefme^fel unb aEe§, mag ber-

malen in bem ausgebreiteten fat^olifd)en (£t)riftentum fein 3lmt forbert, unter*

^ält. Söenn er ben S^edereien, ben leibenfc^aftlicl)en Saunen, ben ^oS^aften,

Übelgefinnten huxd) Sperrung be§ notmenbigen Unterl)alte§ jener, bie il)m bie

dienten f)erfcl)ie^en, auSgefe^t, fotglid) feine pfli(f)tmä^ige 2::ätig!eit aufgel)alten

bliebe: bann bliebe alte Seitung ber Mrcl)e ftiU unb bie ^ircl)e mürbe aller

Übel ber 9lnar(f)ie auSgefe^t, ibr ^uftanb preMrifd) unb oon einem einzigen

Sanbes^errn, ber bie ©infünfte be§ ^^apfteS in ^änben l)ätte, abl)ängig.

S)iefe§ alle§ au^er ac^t gefegt, fo l)at fid) bie ©tabt 9^om in 2lbfic^t

ber S^teligion alle§ 3lnfet)en, alle ©mpfe^lung, aUe 3Seref)rung bei bem fattjo-

lifd)en (Jl)riftentum erworben, ha ift oorgüglid) burd) fo oiele Satire, burd)

fo üiele fromme unb gelel)rte ^^äpfte, burd) fo oiele @etet)rte unb ^ünftler,

burd) fo oiele erf)abene 2öol)ltäter u. f. m. alle§ mögliebe beigefd)afft roorben,

ma§ pr ^ilbung, pm Unterrichte u.
f.

m. ber @eiftlid)feit, ber 35ol!Slel)rer,

ma§ ber SJliffion, ber 3lrmut, bem @efd)äfte ber Sletigion, bem Dbert)aupte

g. 0. ^emelitfc^, 9J^ettermc^ nxib feine auswärtige ^olitif, 1898, 6. 92 f.
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berfelben nü^(trf), oortetifiaft fein fonnte. ^o, in roteoiel 3öt)ren, unter

n)el(^en ^ejd)n)erniffen rairb eine anbere S[öof)nftabt mit biefen ^ebürfniffen

aufgefunben ober eingeri(i)tet rcerben fönnen? SIebftbem ift e§ n)o!t)I anftänbig,

ba^ ber ^ijc^of oon 9^om, ber "ipapft, au^er feinem ^irdjenfprenget n)oi)ne

unb lebe? (£g tef)ret bie @efc§icf)te üon 1305 6i§ 1876, in raelcfien 3a!)ren

bie ^äpfte gu Stoignon (eben mußten, n)elct)e 9^acf)teite au^er ^ranfreic^ bie

fatf)oIifd)e ^ir(i)e in anberen Sanben erfahren ^ai: raenig Zutrauen, n)enig

'Siegfamfeit, raenig 9}eref)rung bei ben fremben Staaten. S)er 2tufent^It

unb bie Selbftdnbigfeit be^ ^irc!)enobert)aupte§ in 'tRom tann feinem Sanbe§=

^errn gefät)rlirf) ober anftö^ig fein, benn feine 5eitlict)en Gräfte, roie fie ^n--

le^t maren, finb Don großen unb mäd)tigen Sanbe^fürften fo umgeben, ba^,

menn er aurf) über bie ^flirf)ten eine§ allgemeinen 9Sater§ unb unparteiifc^en

Obert)aupte§ treten moUte, er bap feine Tla<i)t hah^n tann. SJIit einem

Söorte, ber ^ifcl)of oon 9^om, ha§ ift ber ^apft unb ha§ Dberl)aupt ber

fatl)oIifdben ^irc^e, mu^, um fein 2lmt naä) bem ©nbsmerfe be§ ©tifterS ^u

errei(i)en, l)eutigeitag^ felbftänbig unb unabf)ängig oon alten befonberen

Sanbe§f)erren fein, unb gmar: a) in feiner ^erfon, b) in feinen ©infünften

ober Dienten, c) in feinem SOBof)norte, d) in feinen 9^äten unb Beamten,

e) in feinen 9^untien ober ©efanbten, f) in feinem ^riefmeclifet."

^o^enroart mar ein einflu^reicl)er SJlann. @§ ift begeicfinenb für feine

Geltung in ber l)ol)en SBelt, ha^ ^otf(f)after Dtto, al§ e§ fic^ 1810 barum

l)anbelte, Öfterreicl) au§ ber bi5l)erigen Haltung gegen ^ranfreid) gu bringen,

nad) ^^ari§ melbete,^ „e§ fei unenbticf) miditig, ben ©rgbifcEjof für bie fran=

göfifcl)e ©acl)e §u geminnen, ha er auf ben ^aifer ben größten ©influ^ ^ab^

unb oon it)m, menn er mit ©djonung bet)anbelt merbe, oiel @ute§ §u er=

roarten ftel)e". 2)od) ber ©rfüKung ber ^orberung feiner ©ingabe für ben

''^apft ftanben unübern)inbli(i)e ^inberniffe entgegen. €fterreid) mar burcl)

ben legten ^rieben§frf)lu^ flein geraorben, 9^apoleon ftanb auf bem @ipfel=

punfte feiner @rö^e unb fagte, feine ©rfolge feien eine göttlid)e @utl)ei^ung

feineü 3Serfal)ren5 gegen ben ^apft. 2Bir erfat)ren bal)er and) nicl)t§ über

Söirfung unb (Scf)id'fal biefer ©ingabe. ®oc^ ber ©rfolg ift nid)t in be§

9Jlenf(i)en 9yiad)t. ^ol)enmart bleibt ber 9'iul)m, für bie g^reifieit be§ ^apfte§

unb ben ^eftanb be§ Mrd)enftaate§ an ben ©taat bie erfte ©ingabe gemacht

§u l)aben, bie bie @efd)id)te fennt.

^amian §ugo @raf Sel)rbac^ 30g ficf) naif) Srier in ein ^lofter gurücf.

@r blieb mit ^ol)enmart in genauer ^reunbfd)aft oerbunben. 33etreff§ be§

^'onforbate§ oon ^ontainebleau, bai ^iu§ VIT. am 24. dJtäv^ 1813 gurücf^

nat)m, raupte Set)rbact) am 26. ^uli 3« metben: „®er ^ifdl)of oon Tlain^

logierte biefer 2;age in bem ^lofter, erteilte l)ier unb in ben benad)barten

Ortfdiaften bie f)eilige ?5^irmung. @r fagte mir, ha^ er bem ^rieben nicE)t

' (^. ü. ^emelitfd), 1. c. ©.238.

955 o(fs gruber, ®raf .öotjcnroart.
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iDof)I üertraue, von feiner öfter§ gu ^ontainebteau get)aBten Slubieng, ba§

©eine ^eiligfeit t)a§ S^ont'orbat förmlid) gurücfgenommen I)ätten in einem

eigenen an ben ^aifer gegebenen (Schreiben mit bem SluSbrudfe, er ^dbe ficf)

perfünbigt fein ©erciffen laffe i{)m ni(f)t p, ba§ S^onforbat gu I)alten. 9Son

ber 3eit an, raenn aurf) nur einer ber Slarbinäle, bie fo je^t foEten nor-

lefen, mit it)m com Eonforbate gu reben anfangte, bezeuge er feinen 'i^er-

bru^ unb raolle nid)t§ baüon anhören. ®er Slaifer t)atte biefe§ ©d)reiben

an it)n jum öffentlid)en ®ru(fe geben moUen, n)e(d)e§ aber ber ^arbinal

^^efd) burd) feine an ben ^aifer gemacfjte 3}orftelIung Dert)inbert f)ätte. @§

fd)eint alfo, ba§ ^rieg§fcf)n)ert foll auc^ einzig ben ^rieben mit ber ^irrf)e

berbeifüliren."

14. 3Ba§ ber ^ifcfjof perfönlic^ für ba§ SSoIf tun fann, ift bei aEer

Siebe für ba^felbe ha§ roenigfte; er fommt nic^t oft unb gef)t balb raieber.

Unb märe fein @rfcf)einen noc!) fo n)of)Ituenb unb erquidenb, fo ge^en hod)

bie @efüf)Ie, bie er erzeugt ^at, fcf)nell oorüber. ®a§ Seben be§ 2SoI!e§ ift

üielmebr feinem 0eru§ ant)eimgegeben. liefen §um lebenbigen Sßerfgeuge

feinet @ifer§ ^u ma(i)en, mar eine |)auptforge ^ot)enmart§. 3wnärf)ft fu(f)te

er ber feinem .^er§en überaus teuren '!]3flan5f(f)ule be§ ^leruS, bem 5llumnat,

eine fefte Dotation gu fiebern unb bie SebenSbebingungen in bemfelben §u

beffern. ^arbinal 9)liga55i t)atte wenige SJ^onate üor feinem %oht ben 2lu§=

mei§ über fein 2llumnat mit ber ^emerfung überreicf)t, „ba^ bie 2ltumnat5=

ftiftungen bei meitem nicJjt {)inrei(^en, fo üiet 3IIumnen gu ert)alten ai§ bie

^iögefe bebarf, Si§^er mar auf eine 3Serme{}rung ber ©infünfte §ur @r=

t)altung ber benötigten Stn^al)! aud) au§ bem ©runbe nic!)t §u benfen, raeil

fic^ nocf) nie met)r brauchbare ^anbibaten gemelbet ^ben, al§ mit ben im

3tu§meife angefe^ten ©infünften erhalten merben fonnten. ®a§ fünftige ©ct)u(=

jaf)r ift ha^ erfte, für meld)e§ fid) mel)rere um bie 2lufnat)me metben merben,

unb jroar größtenteils fol(^e, bie gute Hoffnung üon fid) ergeben". @r bitte

bal)er, „fobatb möglid) 2)littet Dor§ufef)ren, ha^ ba§ 2llumnat met)rere §u er=

t)alten inftanb gefegt merbe". SlnbererfeitS muffe er aud) einen Umftanb an=

merfen, ber einen für ha§ ganje ^ebürfni§ ber ^iöjefe t)inreid)enb großen

^onbS für ba§ ergbifdiöftic^e 3tlumnat nic^t einmal braud)bar mad)en mürbe,

ha§ fei ber 9}langel an pf)t)fifd)em 'pla^e. „^Jlaä) aöem, ma§ bie er§bifc^öf=

Iid)e ^ur bem 2IIumnat einräumen fonnte unb pm atigemeinen S3eften be=

reitmitlig eingeräumt fiat, fann baSfelbe bod) nid)t met)r aU 36 Sttumnen

plazieren. ®at)er für bie ^^tä^e, für meld)e fid) roeber S)iöäefanfanbibaten

genug metbeten, noc^ Stiftung t)orf)anben mar, biSt)er Convictores au§ ben

fiebenbürgifd)en ®iögefen aufgenommen mürben, oon meld)en üier §mar nod)

mirflid) gegenmärtig finb, ^roei aber t)ermutti(^ bie§ ^a^x austreten, bie

gmei anberen !ünftige§ (5c^uljat)r it)ren tI)eotogifd)en ^ur§ üollenben merben."

^n SBürbigung beffen ließ ber ^aifer §u Sayenburg am 9. Dftober 1802

foIgenbeS ^anbfd)reiben an Ugarte erget)en: „©ie i)aben bem 2Biener erä=
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6t[rf)öfltcf)en Orbinariate bcn im 3(nfd)Iuffe gebetenen jäfirltc^en Unter-

{)altung5beitrag per 2600 ft. 26 !r. für fein ^iöjefanfeminarium gegen

Quittung unb 'i^eiTecf)nung bei bem 9fleligion§fonb§ anroeifen unb ba^felbe

bieoon burd) bie nieberöfterreid)ifd)e Diegierung mit bem ^eifa^e oerftanbigen

5U taffen, baB if)m bi§ jur 2Iu§finbigma(^ung eineS geräumigen ^iÖ5efan=

'3eminarium5gebäube§ geftattet werbe, bie §um Söettpriefterftanbe geeigneten

^anbibaten, meiere auf ber er5bifrf)öfli(i)en ^ur nid)t untergebracfit werben

fönnen, für bie bem neuen 5^ont)ifte zugeteilten tf)eotogifrf)en ©tipenbien unb

Stiftungen, bie alle in^gefamt, infomeit fie nirf)t auSbrürflid) für anbere

^iö^efen geftiftet finb, ber SKiener ©rgbiögefe jugefdirieben unb, um if)re

^^^lä^e megen ber feit if)rer @ntftet)ung fo fef)r geftiegenen Unteri)altung§=

foften nid)t üerminbern gu laffen, mit 3ufcf)üffen au§ bem S^leligionSfonbg

fomptettiert morben finb, fomie aHenfaK§ auc^ für ganj neue bem 9^eIigion§=

fonb§ allein gur Saft fallenben ^lä^e §u präfentieren. Um aber ben le^teren

bierin fooiel möglief) gu erleichtern unb gu t)erfcf)onen, f)at ba§ Drbinariat

in Überlegung gu nel)men unb bie S^anglei ha§> bie§fällige S^iefultat mit il)rem

@utacf)ten Tliv anjujeigen, ob bie mel)r einträgli(^en ^frünben, beren e§ in

ber Söiener ©rgbiö^efe oiele gibt, nicl)t §u einem p^eren 2llumnat§beitrage,

als fie bermalen entridjten, unb naä) it)elcl)em 9Serl)ättniffe il)rer ©infünfte,

5u t)erl)alten mären, unb ob nicf)t hk reicl)er botierte ^farrgeiftlicf)leit burc^

ha§ Drbinariat aufjuforbern märe, §u ber fo l)öd)ft nötigen 93ermef)rung beg

geiftlidien ^a&)mn&)\^§ auf ba§ ^iö^efanfeminarium mit mol)ltätigen 3^er=

mäd)tniffen beften§ bebacl)t ^u fein." ^obenroart erneuerte balb nad) feinem

9^egierung§antritte ba§ ©efurf) feine§ 9}orgänger§ unb er{)ielt 2lntmort burd)

jroei faiferlic^e (Schreiben, ^m erften oon ^aben, 18. luguft 1804, f)ei^t e§

:

„Sieber @raf Ugarte. ^a bem l)iefigen 3^ürfter§bifd)of vermöge beg anliegenben

@efud)e§ ber Q3efi^ be§ unteren (5)efd)offe§ ber er^bifd^öflic^en ^ur jur (£r=

roeiterung be§ ©eminarium^ na<i) bem Sebarf feiner 2)iö5efe unentbef)rlid)

ift, fo l)aben ©ie burd) bie nieberöfterreic^ifd)e 9^egierung unb ben ©tabt=

magiftrat bie nötige -i]or!ef)rung treffen 5U laffen, ha^ bie barin befinblid)e

©teinme^innung unb bie ^auptfd)ule anbermärt§, allenfalls in ben §um

9f^eligion§fonb§ eingebogenen ^anoni!at§n)ot)nungen untergebrad)t, ba^ ben

beiberfeitigen 2iBol)n= unb @en)ölber=9Jliet3ingparteien pr näd)ftfommenben

Sid)tme^5eit aufgefagt unb ber ®om!ird)e ber bi§t)er belogene Zinsbetrag,

wenn fie ein gegrünbeteS S^lec^t barauf l)at, unb bem Sf^etigionSfonbS, bem bie

.^erftellung unb @rt)altung beS ©eminariumS, infomeit !ein eigener g^onbS

rtürl)anben ift, allemal obliegt, oergütet merbe. Über ben ©rfolg biefer 9}?einer

(Sntfd)lieBung, t)on ber auc^ ber (5^ürfter5bifd)of in bie Kenntnis ju fe^en

ift, erraarte ^ä) binnen gmei 9}lonaten einen au§füf)rlic^en Sßortrag." 2)a§

^meite faiferlid)e ^anbbillett erflo^ am 22. 3lpril 1805: „Sieber @raf Ugarte.

infolge .*tlan,^leiüortrage5 oom 4. Jänner b. 3. unterliegt ber 2(ntrag be§

l)iefigen ®rzbifd)of5, einen Xeit feineS ^itlumnates in bem unterften ©efdjoffe

8*
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be§ ^urgebäitbesi gu unterbringen, me!)rerlet rcic^tigen ^inberniffen unb

Stnftänben. ®a aber bem ©rjbifc^of ein für feine ^iöjefansöglinge mit t)in=

Iänglid)em ^laum t)erfel)ene§ @ebäube balbmöglirf)ft tierfcfjaffet unb t>a§

S^onoift üon bem Sl^eile ber 5Uumnen, mel(i)er einftraeiten bort feine Unter=

fünft gefunben bat, mit (Snbe be§ laufenben ©c!)uliaf)re§ unfel)Ibar geräumt

rcerben mu^, fo erübrigt nicE)t§ anber§, al§ ha^ nad) bem 5Borf(^Iage ber in

gebad)tem SSortrag ern)äl)nten ^eaugenfd)einigung§=^ommiffion ein üierter

©tocf auf ba§ ^urgeböube aufgefegt roerbe, momit aud) ber ©rjbifc^of voU'

fommen oerftanben ift. ®emgemä^ mill ^d), ha^ biefer S3au nad) bem bei=

liegenben ^^lan unb S!oftenüberfc^(ag per 52.880 fl. 36 !r. unter ber Seitung

unb 3iuffi(^t be§ ^ofard)ite!ten Tlontox)Qx alfogleid) üorgenommen unb au§=

gefü^irt raerbe. 2)er bie§fällige betrag ift üon felbenen brei Saaten, bem (Sr§=

bifd)of aber ber üon 12.984
f(.

47 !r., roelc^er nad) bem anfc^Iüffigen 2Iu§^

meiS 5ur inneren (Sinrid)tung erforbertid) ift, auf einmal gegen beiberfeitige

Cuittung unb bofumentierte 9ted)nung§Iegung au§ bem S^leligiongfonb^ p
Derabfotgen. ^ienad) roirb bie ^an§Iei ot)ne ^^iii^ß^^ufi "^^^ 9lötige p t)er=

anlaffen miffen."

Slurg Dor bem 3lbleben MigagjiS mürbe bem fürfterjbifdjöflidien Drbina=

riate für ha^ ©eminar ein 33eitrag üon 2600 ft. 26 fr. au§ bem 9teIigion§=

fonb§ bemilligt. S3ei ber 3Sergrö^erung be§ 3Ilumnate§ auf 60 3ögtinge

fonnte natürlid) ber Öfonom Ut)l nic^t mef)r ausfommen unb e§ mürbe ii)m

1805 pnäd)ft ein jäf)rlic^er @eIbt)orfd)U^ Don 4000 fl. beroilligt. ^ Um bem

3ltumnate eine fi^^e Dotation ju beroerffteöen unb §u fi(^ern, üerroenbete fic^

@r5bifd)of ^of)enmart in tätigfter Sßeife. ^ ^iii^ödjt erbat unb erf)ielt er nod)

1805 ein ^Sreoe, ha§ il)m Sflebuftion eines 2;eile§ ber 9ieligion§fonb§meffen

geftattete. hierauf fd)tug er am 18. ^uli 1808 ber S^tegierung an |)ilf§=

mittein üor: @r!)ö"t)ung be§ 2ltumnatifum§, Unterftü^ung an§ bem 9fteii=

gion§fonb§ gegen 9^ebu!tion ber 9^eIigion§fonb§meffen, Beiträge au§ ben

Sßerlaffenfc^aften ber @eiftlid)en. ^ür bie @infüf)rung eines t)ö^eren Sllum^

. nat§beitrage§ mar e^ menig ermutigenb, ba^ v. ^aan am 29. Februar 1804

über einen bem Prälaten üon ©eitenftetten gu gemäf)renben S^ladila^ in ber

9fteligion§fonb§fteuer berid)ten mu^te. ®er ^aifer entfd)ieb am 19. ^uli:

„@§ lommt ben ^löftern in 9)leinem Sflamen aufzutragen, ba^ fie fic^ fo=

mol)I über bie Urfad)en if)re^ 9fieligion§fonb§=©teuerrüdftanbe§ aU über

if)re je^igen ©infünfte unb 3Iu§Iagen ftanb= unb gemiffen^aft neben priefter=

Iid)er Sreue au§meifen follen." S)anad) fei mit jebem ©tifte unb Softer

„bie neue 33ei)anblung" einpleiten, ^a, aud) ber ®räbifd)of hat um 9f|ac^=

ftd)t ober SSerminberung ber S^^eligionSfonb^fteuer. ^er S^aifer gab bie @r=

lebigung: „^er @r§bifd)of oon SBien ift fo, mie ^d) e§ burc^ SJ^eine @nt=

1 SBtener ^töjefanblatt 1869—1870. §. 3fcf)of!e, 2)ie ti)eoIogtfc^en ©tubien

unb Slnftatten ber fat{)oItfct)en S^irc^en C)fterreid)§, Sßien 1894, ©. 522—539.

2 air(^it) be§ Unterric^t§mtmfterium§.
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fc^Iie^ung in 2lnfef)ung ber ©tlfte imb Softer angeorbnet f)abe, gu 6e=

fjanbetn."

•^ie 9^egterung machte am 17. SJJai 1810 ber nereinten ^offatt^Iei bie

9Jlitteirung/ ber ©rjbifcfiof berid)te, bie 9SerpfIeg§foften eine§ Sltumnen t)ätten

urfprüttglid) 200
f{. betragen, 1809 feien fie auf 592 fl. 43 fr. gefliegen unb

in biefem' ^ai)xe bei aller ©parfamfeit auf 600 ft. 9Jlan mü^te bat)er einen

auffallenb f)ot)en jät)rlitf)en 3Serpfteg§beitrag annehmen unb baburd) bem

3Intrage ,5ug(eic£) ben Stempel ber Unau§füf)rbar!eit aufbrücfen. ^er ®r§=

bifd)of i)ah^ beabfic^tigt, jäf)rlirf)e DIaturalleiftungen an ba§ Stlumnat ein=

§ufu^ren, §u melcEjen fid) atle mit S^tealitäten botierten Pfarreien gang frei-

roillig, jebod) nad) bem 95erf)ältniffe if)re§ ^farrerträgni[fe§, f(^riftlid) unb

förmlicf) erftären müßten. Sltlein oon ber 2lu§füf)rung Ratten i^n 1808 bie

^rieg§rü[tungen, 1809 hk unglüdlidjen S^olgen ber ^rieg§ereigniffe, gegen=

roärtig ha§ ^^atent üom 26. Februar 5urüdget)alten, burc^ melct)e§ bie

liegenben ©rünbe ber gefamten (5)eifttid)t'eit §ur 9'teal{)i)pott)ef be§ ^an!o§ettel=

tilgunggfonbg gemibmet morben feien, ^e^t fei ber iät)rlic^e ^ebarf 36.000
f[.,

Töogegen bie bei bem 2(Iumnate oor^anbenen Stiftungen nur 11.545
f(.

36 fr.

au§macf)ten.

Überbie§ reidje bei ber 2lbnaf)me be§ ^^erfonalftanbei ber 9Jlenbifanten=

flöfter bie 3öf)f oon 60 2tlumnen ni(i)t met)r au§, befonber§ ba burc^ bie

gro^e ©terbtic^feit ber @eiftlid)en ber legten graölf SJlonate (1. 9)lai 1809

bi§ legten Slpril 1810) 110 ^^riefter, barunter 60 ©eetforger, geftorben feien.

@§ ftef)e nid)t§ im 3Bege, bie beantragte S^tebuftion ber 9ieIigion§fonb§meffen=^

ftiftungen in 2lu§fut)rung gu bringen. Überbieg nötige alle^ bem ^onfiftorium

ben angetegentlidiften SSunfd) ah, ha^ bei bem nid)t roeit entfernten ®rlöfcf)en

be§ einen ober be§ anberen ^(ofter^, roe(cf)e§ liegenbe @rünbe unb 9^atural=

einfünfte befi^t, bem 3t(umnate §ur (Srgänjung ber oolten Dotation burd)

^umenbung fotd)er 9iealitäten .^ilfe Derfd)afft werben möge. „Unter ben

9Jlenbifantenftöftern, bereu ©rlöft^en naf)e ift, fd)eint ba§ ^onfiftorium t)or=

pglid) auf jene^ ber Slugufliner auf ber Sanbftra^e §u fielen, raeil bie

^nbiüibuen besfelben im oorigen 3af)re U§ auf fef)r wenige jufammen*

gefd)mo(5en finb unb biefe raenigen raegen be§ im ^(ofter errid)teten 9JliIitär=

fpitatgi fd)on faft ein !^a^v in ^rioat^äufern gerftreut finb." S)er geiftlic^e ^ofrat

Sluguftin (trüber gab an bie nieberöfterreid)ifd)e Sf^egierung am 7. ^uni 1810

gurücf, aud^ bie ^offanjlei fönne fid) t)on einer freiwilligen ©rflärung ber

©eelforger §ur 3lblieferung üon 9laturalien an ha§ 2ftumnat roeber bie Qu'

oerläffigfeit nod) bie ©erec^tigfeit in ber 3]erteilung oerfpred)en, bie man oon

jener gefe^tid) 5u bemeffenben ^2(bgabe p erwarten bered)tigt fei. ®ie 2lb=

gaben, wetdje bie ^lofterpfarren babei 5U leiften t)aben, f)ätten if)ren bie

'Bad^t red)tfertigenben ©runb barin, ba^ ber Stegularflerug, wenn er gteid)

atrditt) bes Unterrid)t§miniftcrium§.
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mit bem 9ltumnate feine SSerbinbung l)ab^, bod) and) im allgemeinen ^um

beften ber 2)iö5e|e, beren 3Intei( er au§marf)e, mitroirfen müfje unb ba^ es

gang gleidigültig fei, ob bie S^iegularpfarren unmittelbar einige ^^eträge an§

3llumnat abgeben ober ob fie ben Überjd)u^ if)rer ©infünfte an ba§ ©tift

nnb ba§ ©tift feinen Überf(^u^ an ben Qf^eligiongfonbg unb biefer bie jur

@rt)altung be§ 3tlumnate§ nötige ©umme an ba§felbe abgeben. Unmittelbar

für ben Slugenblid bracfjte ^ilfe bie @ntfrf)tie^ung com 9. 9^0Dember 1810.

©ie bereitete bem ©rjbifrfiof gro^e ^reube. „;Bieber ©raf Ugarte! ®a bie

Söiener ©rgbiöjefe megen ber ba feit einigen :^at)ren unter ben ©eelforgern

fi(f) ergebenen größeren ©terblict)feit mit bem bi§(ierigen Skc^mac^fe Don

60 geiftlic^en Zöglingen nic^t mef)r t)inlängli(i) bebecft ift, fo finbe ^6) Tl\6)

bemogen, bem fyürfter5bifd)of ju geftatten, met)rere geiftliclie .tanbibaten

nacf) bem gegenwärtigen mirflic^en 33ebarfe ber ^iö^efe auf3unel)men unb

biefelben megen 9}langel be§ ?fiauvm§ in feinem ©eminarium gur nötigen

3tu§bilbung auf S^often be§ 9f{eIigion§fonb§ in bem ^onüifte in ber ©tabt

unterbringen ^u laffen."

^m 3SerfoIge ber ^emübung §ur Stufbringung ber 9JlitteI bauernber

^ilfe bege{)rte bie Sf^egierung t)om ©r^bifc^of genauen 3tuffc^tu^ barüber,

roelrf)er betrag gur SSerpftegung eine§ 2l(umnen jäljrlirf) an§unef)men fei, ob

bie ©tiftunggmeffen, bie fid^ beim 3:(Iumnate befinben, in ben S^^ebuftionS^

au§roei§ einbezogen merben foltten unb ob enblid) au^er bem 9SerpfIegung§=

betrage für 60 Zöglinge nocf) etmaS anoerlangt merben molle. ^ot)enmart

erroiberte am 9. Sluguft 1811: „ßuerft mujs ic^ bemerfen, ha^ ber ^ebarf

be§ 9iarf)Tr)a(i)fe§ für bie ^ieftge ^iö^efe mit 60 3llumnen feineSroegS al§

gebed't angenommen merben tonne, inbem üon biefen 60 2ltumnen nur 15

im ®urcf)frf)nitte jäf)rlirf) au§gen)eit)t unb gur ©eelforge oermenbet merben.

^m ^af)xt 1786, mo nod) 5a^trei(i)e ©jreligiofen Dorbanben maren, ift mit

.^offanjleibefret bie ©umme fämtlid)er ©eelforgerftellen auf 1000 angenommen

unb ber |ät)rlid)e Stbgang burct) SJlortalität unb ^efigieng ^u 3 üon 100

angefc^Iagen roorben (obgleid) bie @rfal)rung t)on fünf ^ci^^^n bie Proportion

oon 5 5u 100 im ®urd)fd)nitte angibt), ^urct) ba^felbe ^ofbefret ift bat)er

ber S3ebarf be§ ^lac^muc^fe^ foroo^I au§ bem ©äfular^ al§ 9fiegu(ar!teru§

für biefe ^iögefe auf 31 ^nbioibuen feftgefe^t morben. ®a bie ©eetforger=

ftellen, bie mit Siegulargeiftlictien befe^t merben, ein 3)ritteit, jene aber, bie

ben 3ßeltgeiftlirf)en ^uftefien, ^roei ^ritteile au^macfjten, fo geigt fid) für ben

©ä!utartleru§ ein ^ebarf an jäl)rlid)en 9^ad)mac^§ oon 21 ^nbioibuen,

mitf)in bie Si^otalfumme ber ßögtinge avL§ alten üier 3^t)ren üon 84. S)iefe

©umme be§ ^^ebarfe§ fteigt um fo t)öt)er, je weniger bie 9*^egulargeifttid)en

^anbibaten aufnet)men ober ert)alten.

3ct) mu§ mir batier, ungeachtet eine fi^-e Dotation be§ 2llumnate§ ber=

mal 5uftanbe f'ommen foU, au§brüc!Iic^ oorbetiatten, nid)t nur feinergeit auf

bie narf) Umftänben fi(^ notmenbig §eigenbe größere 3öt)l ber ^ögtinge unb
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if)r Unterbringen mit allergnäbigfter @enef)nxigung be§ Sanbesfürften red)nen

§u fönnen, jonbern aurf) von ber bereit;» erteilten gnäbigften 'Seroitligung

^ur Senu^ung be^ f. f. ^onüüteg für jene i^anbibaten, bie in bem ergbijdiöf-

Ii(f)en 2l(umnate feinen 9^aüm ftnben unb §ur notnienbig erad)teten 3tuf=

nabme geeignet gefnnben werben, nod^ ferner ©ebraud) mact)en §u bürfen.

^a ba§ Sofat in bem 'idumnat^gebäube 64 ßöglingen 9^aum gibt, f)alte

id) micf) oerpf(id)tet, mit ^infid)t auf ben eben gezeigten größeren ^Sebarf

be§ 91a(f)roacf)fe5 ha^ 3(nfurf)en ju marf)en, ha^ bermal fcJ)on bei ber 9^egu=

tierung ber 3)otation auf 64 ^öglinge 9^üc£fid)t genommen raerbe. ^ür biefe

64 3ögünge foU nun bie 2:otalfumme ber ©rjie^ung^foften auSgemittelt,

mitbin §uerft angegeben werben, ma§ für ein 33etrag jur ^Verpflegung eineg

•Ulumnug iät)rlicf) an5une!)men fei. ^d) i^aht e§ bi§I}er unter sraei Übeln für

haB geringere gebalten, ba^ bie Dotation be§ 2llumnate§ nid)t früt)er gu=

ftanbe gef'ommen ift, inbem, menn bie Dotation bereits oor ^mei 3<il)ten

firiert morben märe, bie gang unt)erbättni§mä^ig geftiegenen ^^reife aller

Lebensmittel bie burc^ eine fixierte 3)otation beabfid)tigte Sßirlung infofern

Dereitett l)ätten, ba^ man raegen Unsulänglidifeit beS ®otation§betrage§

bennocf) mieber §um 9teligionsfonb§ feine ^uf^uc^t t)ätte net)men muffen.

3Iber aurf) je^t frfjeint mir ber ^eitpunft nirf)t ganj ju einer folcfjen fiyen

unb permanenten 2luSmeffung ber jäl)rlic^en SJerpftegSfumme geeignet §u fein.

(2o fetir bie 2lppellation an ben tur§ be§ ^^PapiergelbeS unb bie 2lnmenbung

ber ^örfeDaluta oon einzelnen bei if)ren fyeilfcl)aften gemipraurf)t roirb, fo

menig barf man benfelben unb bie bat)er rül)renbe 5t;euerung bei einer fo

n)irf)tigen 5>erl)anblung, al§ bie Sllumnatsbotation ift, gang au^er acl)t laffen.

®ie Dotation fotl borf) raot)l fo au§gemeffen merben, ha^ fie gur SSerpflegung

gureic^t; fie foll für bie tunftigen ^ai)x^ bemeffen roerben, unb gmar narf)

5Jla^gabe ber l)errfc^enben '»greife ! 93or§eiten fonnte man biebei n)ot)l firf)erer

unb guoerläffiger §u Sföerfe gel)en unb liatte l)örf)ften§ ben Wi^voa6)§ eine§

^al)re§ unb biefen faum gu fürrf)ten. 2lber bie @rfal)rung ber legten brei

^al)re tebrt, ba^ nur bann mieber mit einiger 3"os^täffigfeit auf einen

fixeren Staub ber ^^reife gu recl)nen fein merbe, raenn bie bermalige (5)äl)=

rung be§ pel'uniären ^uftanbeS fiel) gelegt l)aben mirb. ®a§ ^ofbelret oom

7. 3uni 0. 3. begegnet gmar biefem 35eben!en burrf) bie Stu^erung, ha^ nur

fold)e 2)otationen, meiere roenigftenS ju einem r)erl)ältni5mä^igen 3:eile in

31aturalien unb liegenben ©rünben beftetien, ben fteigenben unb fallenben

^^reifen ber ^inge ftetS ba§ @leicl)gen)id)t l)alten unb baber für alle Reiten

bauerbaft fein iönnen. ^ie§ fönne burrf) bie neue 3lrt beg 3llumnatil'um§

erreirf)t roerben. Dbgleirf) in ber ^iegierungsoerorbnung nom 8. ^uli o. ;}.

bie SDIitteilung be§ @laborate§ ber ^rooingialburfjftaltung über ba§ neue

Ellumnatifum gum ^el)ufe ber Slusmittlung be§ jäl)rlirf}en 93erpfleg§betrage£i

pgefirf)ert unb mir bemungearf)tet l)ierüber nocl) nirf)t5 eröffnet roorben ift,

fo glaube irf) bennorf) oorausfeljen su Iönnen, ba^, roenn aurf) bie Pfarrer
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mit bem neuen Sllumnatifum nod) ]o jet)r befteuert rcerben foEten, biefer

3uf(f)u^ bocE) ungefäf)r nur ben brüten 3:eil be§ iät)rlirf)en ^ebarfe§ au.§^

machen roerbe. S)te übrigen §n)ei ^ritteite beftünben alfo in bloßen :5ntereffen.

9Ibgefet)en t)on ber 9Jlögti(^feit, ba^ bie Obligationen baju einft (benn e^

f)anbelt ficf) t)ier um eine fire Dotation) ha§ nämlirf)e (5d)icffa( t)aben bürften

mie in bem t)eurigen ^af)re am 20. ^ebruar, unb angenommen, ba§ alsibann

ber 2lbgang ex aerario erje^t merbe, fo bleiben bie ;3ntereffen hoä) immer

al§ bem ^urfe auSgefe^t in Disproportion §u ben ^^reifen ber £eben§mittet.

@§ tä^t fid) alfo rooI)l nic^t annehmen, ba^ eine joIrf)e 3)otation für alte

Reiten bauer^aft fein fönne. ®ie§ DorauSgefe^t, will icf) groar mit ^^ücffid^t

auf bie bermaligen greife be§ ©rforberlic^en nad) ber 2Sa(uta ber @inlöfung§=

fcfieine über ben jäf)rlid)en 2Serpf(eg§bebarf meine 30^einung äußern, jebod)

auc^ ^ierinfaES mir bie altert)ö(i)fte ©nabe be§ SanbeSfürften für ben ^a\i

oorbefialten, menn bie na(f) biefem jäl)rti(i)en 33erpfleg§betrage bererf)nete

Dotation§fumme feinergeit nicEjt f)inreid)en foüte.

Ad 1. Da im ^ai)xe 1798, in n)eld)em ber ^ur§ ber ^anfosettel mit

gutem @elbe al pari ftanb, ber 3ltumnu§ auf 325 ft. ^u ftel)en !am, barf

e§ raof)t nictit befremben, menn ber ja^rlirf)e 2Serpfteg§bebarf auf 400
f[.

in

@inlöfung§fc^ einen angefd)Iagen mirb. Obgleicf) ber fije @et)alt au§ bem

9fteIigion§fonb§ für Slooperatoren, ja felbft für £?ot'aIfapIäne geringer ift aU

biefer 5ßerpfleg§betrag eineS 2ltumnu§, fo finben boc^ beibe in ben ibnen

freigelaffenen SJleffenftipenbien unb an beren ©molumenten le^tere auc^ in

ber ©tola unb ben Beiträgen ber ©emeinben einen 3uit)ad)§ unb ungeachtet

biefe§ ^u^^^^EifeS fiet)t man fie bennod) in Dürftigfeit oerfunfen. Der Sotal^

betrag ber jät)rlic^en 3SerpfIeg§!often für aEe 64 Stiumnen märe bemnarf}

25.600 fl. in @inlöfung§fc^einen.

Ad 2. W.§, im ^af)re 1790 nad) 3tuf(affung be§ @eneralfeminarium§ bie

©tiftunggfapitalien bem er§bifd)öf(id)en Diöjefanfeminarium bei ©t. ©tepJ)an

übergeben roorben finb, fielen mit bemfelben biefem 3ltumnate 534 ©tift-

meffen jur Saft, bie iät)rlid) gegen bie ^inau§§at)lung Don 267 ft. gelefen

raerben mußten, ^ä) erachte e§ für einfad)er unb tunlid)er, erft in 9Serbin=^

bung mit ben neu ^u erf)attenben S^tetigionSfonb^meffen bie 9iebu!tion aud)

mit biefen fd)on bermat bei bem 3llumnate befinblid)en 9Jleffenftiftungen

unter einem oorjune^men unb ba^u auc^ jene auf^unefimen, mel(^e ber je=

roeilige 2lIumnat§bire!tor üon feiten be§ für it)n beftimmten ^enefigiumS

gu lefen t)at unb roeld)e gIei(^faE§ in bem ern)ät)nten SSergeidiniffe angehängt

finb, benn

Ad 3. bei bem erjbifdiöflic^en Sllumnate finb für bie 2Sorftet)er gmel

Stiftungen oorlianben, nämlid) für ben Direktor ha§> toEerifd)e ^enefi^ium,

meld)e§ bi§ gum 15. DJlärj b. ^. 746 ft. 14 fr. abgeworfen ^t, raofür aber

208 SJieffen jät)rlid) gelefen merben muffen, mitt)in mar ber reine ©rtrag

be§ 33eneft3ium§ 642
f(.

14 fr. Diefe§ 33enefi§ium trägt bermat raegen t)erab^
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gefegten .^ntereffen nur 441 \i. 7 fr. in ©tnlöjungsfcf) einen. ®er ©pirituat

geniest has gräflich Sefirbai^fc^e Q3eneft5ium mit bem ©rtrage üon 150 fl.

SKiener SSäf)rung, jeborf) of)ne 9JleffenDerbinbIid)!eit. 2lu^er biefen mit einiger

Stiftung fcf)on oerfefienen Oberen ftnb rote in jebem Sllumnate aud) oon

roeit roenigeren ßoglingen nocE) angeffedt ein 5Bi§ebireftor, ber bie Dfonomie

unb bie 50litaufftcf)t über bie 3ucJ)t be§ ^auje§ füf)rt, unb ein ©tubienpräfel't,

ber bie ^oiTepetitionen leitet. ®a^ biefe erften beiben Oberen mit biejem an-

gezeigten geringen ©et)atte ((entere jroei aber of)ne @e!)alt) auslaugen fonnten,

ift bem Umftanbe äU5ufc!)reiben, meit fie jugteid) "»priefter ber er5bifci)öfUrf)en

^urie maren. ^a e§ fid) aber gegenwärtig um eine fiye permanente Dotation

fjanbelt, bie gugleid) imftanbe fein foE, biefem fo notmenbigen ^nftitute

einen böberen ®d)mung gu geben, mitl)in aud) gugleic^ barauf gefeben werben

mu^, ha^ bie 3lIumnat5DorfteI)er unabt)ängig üon ber ^urie fid) gang ber

33ilbung ber 2Kumnen mibmen, mitf)in aud) für fid) altein befiel) en t'önnen,

fo mu^ bie S3efotbung ber 2((umnatgr)orftef)er gteid)fall§ bei ber gegenroär=

tigen Dotation fo reguliert roerben, ha^ fie o{)ne 91ebengefc^äfte baoon allein

gu leben imftanbe finb. 3c^ fud)e bemgufolge ferner um S^eftreitung ber

2Iuglagen für bie ^oft ber 2llumnat§üorftel)er an, mitl)in, menn id) fie bei

jebem biefer oier ju 250 fl. anfd)lage, um 1000 fl. 9^üdfid)tlid) ber 33e=

folbungen aber trage id) für ben Sireftor an 1000 fl., ben SSigebireftor

500 fl., ben ©piritual 500 fl., ben ©tubienpräfeft 500 fl., §ufammen 2500 fl.

^ieju ift ferner nod) gu red)nen: für ben SllumnatSar^t 100 fl., ben Set)rer

ber Siturgie 100 fl., ben £el)rer be§ ©t)oralgefange§ 100 fl., in allem 300 fl.

©nblic^ glaube id) auf nerfc^iebene eoentuelle 2lu§lagen, gum 33eifpiel ju ^^rämien,

pr 33e!leibung bürftig in bie ©eelforge tretenber neugen)eil)ter ^^riefter ober

auf Sf^eifegelb für ^anbibaten, bie au§ anberen ^iögefen l)ier um Slufnafime

anfud)en, bann gur @rabuierung u. f. m. 1000 fl. ben bi§l)erigen ©ummen

beilegen ju muffen. ®iefe 2lu§lagen betragen 4800 fl. S)a5ugered)net ber

35erpfleggbetrag für 64 Sllumnen mit 25.600 fl. gibt eine oollftänbige ^o--

tation§fumme oon 30.400 fl. ^^ei fet)r n)efentlid)en ^Reparationen besi §aufe§,

bie fid) mit ber S^xt ergeben bürften, mü^te id) mir ungead)tet ber guftanbe

gefommenen Dotation bod) immer bie Unterftütjung ber f)ol)en SanbeS-

regierung üorbel)alten foraie aud) in bem ^alle auf biefelbe red)nen, menn

fid) ein für§ Sllumnat geeigneter ©arten lauflid) §eigen foUte, meld)e§ fel)r

§u n)ünfd)en märe.

©0 fet)r aud) bie jät)rlid)e 23erpfleg§fumme oon ^ebeutung ift, fo rairb

burd) biefelbe bod) gleid)fall§ ein in oieler 9iüdfic^t fe^r bebeutenber :^m^d

erreid)t unb es ift gugleid) eine aufmunternbe ^erul)igung für bie Wiener

ber ^ird)e, bie pgleid} al§ Beamte be^ Biaatt^ angefel)en raerben, menn

fie fel)en, ba^ bie ©taatgoerroaltung, n)eld)er bie ©rbaltung ber .^abetten=

t)äufer, 2ßaifenl)äufer, abeliger @r5iet)ung§t)äufer u.
f.

m. fo anfel}nlid)e 5lu§=

lagen Derurfad)t, aud) §ur ^ilbung ber angel}enben ®eiftlid)en ungeachtet
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ber roibrigen ^^^^urnftänbe eine f)inreid)enbe ©umme beratitigt. 3*^ empfef)Ie

mein Sthimnat unb bie Dotation besfelben, beren ^wf^'i^^'^ebnnguncj einer

meiner fef)nlid)ften Sßünjd)e ift, bem 3Büt)ht)olIen unb ber meifen ^ürjorge

ber f)ot)en SanbeSregierung."

3ur 3tbfaffung be§ ^otation§antrage§ raurbe am 11. 9loDember 1811

eine ^ommiffion abgef)alten. 9)ZitgIieber maren jeiten§ ber nieberöfterreicf)i[ct)en

9^egierung SSigepräfibent 9^eid)mann, bie Sf^egierungSräte ^reil)err v. SBerner,

(Sbler V. ©tieler, @raf d. (£f)otecf, ©teinbl (9^eferent), ®raf ©paiir. ®ag
^onfiftorium üertraten S5?eil)bijd)of ^ofrat ^an!e§reitt)er unb ber Öfonom
bejg 2llumnate§ ^urmeifter ^o^ct^^ ©eorg Ut)L ®a^ jef)r umfangreid)e ^om*

miffionSprotofoE bemegt ftct) im allgemeinen in ben com (Srjbiji^of gelegten

©eleife. STeilnabme erraerft bie SBeife, mie fid) am 24. ;3änner 1812 ber

@r5bifrf)of äußerte über bie ^rage, ob bie Seitung unb Öfonomie be§ 2llum=

nate§ nidE)t ebenjo, mie e§ in anberen 2)iö5ejen mirftirf) §um 3]orteiIe be§

3IIumnat§fonb§ unb ber ©r^iefjung gejc^ief)t einem ®omt)errn anoertraut

raerben tonnte. „S3et)or irf) meine Slntmort üorlege, mu^ ic^ erft bie ^^flic^ten

eines ^i((umnat§bire!tor§ unb eineS Öfonomen be§ biefigen geifttirf)en (Sr^

5ief)ung§t)aufe§ auSeinanberfe^en. ®er ^ireftor eine§ geiftlict)en ©rjiefiungS^

I}aufe§ f)at bie gange 2Iuffic!)t über bie ^auSorbnung, ©itten, ©tubien, ©igen^

j(i)aften u.
f.
m. ber i^m anoertrauten Zöglinge, meil bie moralijc^e ^ilbung

ber jungen, fünftig guten ©eetforger üorjüglirf) oon il)m abf)ängt. %vixi) unb

abenb§ mu^ er alle ^ii^^^i-' öbget)en, um ba§ frül)e ^2lufftel)en gu betreiben,

üor ^euergefal)r §u fc{)ü^en, get)eime ßufammenlunfte in ben ^rioatgimmern

ferngul) alten, auc^ menn bie Sllumnen abmefenb finb, ibre 33üc^er, tl)re

©cl)riften, il)re ^intmerorbnung burcl)jel)en. 2)at)er mu^ er in bem Sllumnate

TOolinen, roenigftenS raenn bie 3llumnen gu -Spaufe finb, fid) auc^ gu ^aufe

befinben, meiftenS mit ben 2llumnen fpeifen, i^ren ©tubien, 3öiebert)otungen,

il)ren ^^robelejungen, ®e!lamationen, ^^rebigten beimot)nen, bie bieSfäüigen

5lufjä^e au§beffern. @r erfcl)eint unermartet bei i^ren Unterhaltungen, er

teilt, raenn fie an beftimmten ^^^Iß^^ au§gel}en, bie Segleiter au§, er jpridjt

mit jebem 2llumnu§ öfter in feinem 3^1^^^^^% ^^^ i^rt näl)er fennen p lernen,

um fie §um ©ifer in it)rer ^lusbilbung gu i^rem ©taube aufzumuntern, il)re

f^el)ler üäterlid) ju üerraeifen unb 33efferung§mittel anzuraten, in ben Se=

fcl)raerniffen gu tröften, um il)nen Siebe ju ben Sßiffenfc^aften üertraulicf)

einzuflößen, anpaffenbe 33üc^er Dor5ufd)reiben. (Sr muß fiel) mit ben ^^ro=

fefforen ber UniDerfität über Fortgang unb öffentli(i)e 3luffüt)rung ber

5llumnen unb mit bem ^auSfpiritual über bie ©enauigl'eit unb 2lnbacl)t ber

üorgefcbriebenen l)äu§licl)en 9^eligion§übungen befprecben, monatlicl) ober alle

graei SJZonate einen fcl)riftlicl)en Sericl)t an ben @r§bifc^of abreic^en unb bei

bringenben Umftdnben ot)ne 3luffcl)ub an benfelben 91acl)ri(^t geben. Dh fo

ein 9Jlann burtf) ben D^ang, burc^ frembe 2Bal)l, burd) frembe Benennung

p fo einer raid)tigen ©teile fommen foß, ob ha^ .^eil ber gangen ®iö§efe
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bem 3ufoüe mag überlaffen roerben, ob ha§ 3(mt etne§ ^treftor§ md)t bie

gange ^^Bertüenbung eme§ au§^x]^h^n^n, mit feiner anberen 33ejc!)äftigung

beauftragten ^nbiüibuum§ forbert, ift teicf)t einsufeben. @§ banbelt firf) nicfit,

ha§ Sllumnat mit ©lod'e unb Tambour in ber äußeren med)anijci)en Drb=

nung unb nacf) bem STafte gu leiten, e§ bei§t bilben gum ©nbjmecfe. @§ ift

a(Ierbing§ fcf)mer, einen Mann für biefe ^^Nftic^ten mit ben gebörigen ©igen^

f(i)aften aufjufinben imb no^ fd)roerer, roegen SJIangel ber Dotation eine§

felbftänbigen ®ireftor§; bal)er irf) bei ber 9lnftetlung au^ barauf fei)en

mu^te, baB er, um ju leben, ein anberen 2lmt i)atk, mitbin mef)r bittraeife

ha§ ^nbioibnum um bie 5(nna{)me ber 3)ire!torfte((e erfud)en mu^te, bamit

e§ nad) 9JlögIicf)!eit ha§ .^au§ leite; fo, raie man, obgleich fd)mer, boc^ aud)

5U %n^ fortfommt, menn man nic^t fabren fann unb bod) manbern mu^.

2lu§ biefem ©runbe unb um bie SSerooUfommnung be§ ^Humnate§ ju be=

förbern, 1:}ahe irf) bei ©elegenfieit ber ^^egierung^fommiffion in betreff ber

Drganifation be§ f)iefigen 3ttumnate§ bringenb um einen felbftänbigen ®ire!tor

be§felben bitten laffen, bamit er nur mit biefer ®ireftion aüein firf) befrf)äf'

tigen unb leben fönne. @ure ©jgeltenj belieben au§ ber angefrf)Ioffenen

Xaheiie meiner ®omf)erren if)re Umftänbe gu erfef)en. 3f)r 2llter, it)re (5)e=

brerf)(irf)feiten, if)re eigenen 2öof)nungen, ibre anberen 5{mter laffen roof)I

nirf)t einen gu biefem 3lmte berau^beben unb ausi it)ren bem ©taube ange=

meffenen Söofmungen in ha§ of)nef)in enge 3tlumnat übertragen. 3^*^^"^

t)ängt bie Benennung faft aller 'Somt)errenftelIen üon bem £anbe§fürften,

üon ber Uniüerfität, üon bem ?^ürften £ierf)tenftein, feine üon bem 33ifrf)of

ab, folgtirf) märe bie Benennung eine§ ®ireftor§ üon ber ^53enennung ber

"^Patrone §u ^anonifaten abl)ängig. ®ie 33enennung ber Uniüerfität grünbet

firf) auf lange SSerbienfte unb @ebrerf)Iirf)feit if)rer ©lieber unb ber Sierf)ten=

fteinfc^en auf ält)nen unb feeIforgIirf)e 3]erbienfte. kleben biefen mürbe bei

jeber Benennung eine§ neuen ®omf)errn of)ne meitere§ ein neuer S)ireftor

gepreßt roerben muffen, eine Slnberung, bie in alten @r5ief)ung§f)äufern

ft^äblirf) ift.

©oroie irf) übergeugt bin, ba^ ein eigener felbftänbiger 2)ireftor be§

roienerifc^en 9Ilumnate§ gu firf)erer @rreirf)ung be§ ber 2lnftalt üorgefe^ten

©nb^roecfeS börf)fi notroenbig ift, ebenfo feft glaube irf), ba^ eine befonbere

eigene Cfonomie für ha^^ seitliche Sföot)l unb für bie •£Birtfrf)aft be§ 3llum=

nate§ unauSTOeirf)lirf) ju beftel)en t)abe. ^er Öfonom im 9llumnate Ijat aUein

alleü über fi(^, ma§ gur 9tal)rung, £leibung, jur 58eforgung ber Traufen,

5ur .öauseinrirf)tung, gur 9^erf)nung§legung, gur 93etreibung ber 9fteinlirf)feit,

Sparfamfeit ber (Sinfünfte, ber ^reue, be§ ^lei^e§, ber ©ittlic^feit ber

männlirf)en unb rceiblic^en ^ienftboten u.
f.

w. notmentig ift. @r ift atfo

ber 3nfpeftor, ber ^au^bofmeifter, ber |)au§meifter, ber 9iec^nung§füf)rer,

ber (äinfäufer be§ .£)aufe§. @r mu^ frül) unb fpät burrf)laufen, er mu^ per=

fönlirf) mit Xuö)--, ^^ug-, iieinroanb=, ^ülfen=, ^ols-, (S)emüfe=, ©rf)matä=
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f)änblern ficf) f)eruinbref)en, um, foüiel e§ möglid) tft, §u red)ter S^'ü o^e
betrügerijc^en ober eigennü^igen Unteri)änblern perfönlirf) SSorräte eingu^

frf)affen, er mu^ täglicE) ber S^öc^in bie 2(u§Iagen für bert ©infauf ber

9lal}rung beftimmen, ba^u ha§ ©elb fd)affen, bie 3::age§re(i)nung oon il)r

a6ne{)inen. @r mu^ genaue 3luffid}t l)alten, ha'^ bie täglidje ©peifung ber

Sllumnen fo fleißig zugerichtet werbe, ba^ ber 3ögling nid)t I}ungere ober

roegen nai^läffiger ^wf'ei^ßitung bie ©peifen üerabjd)eue unb mißmutig roerbe.

@r mu^ lang unb oft I)erumlaufen, um enblicf) ben notmenbigen SSorjc^u^

p empfangen, unb mu^ perfönlic^en S^rebit I)aben, roeil e§ nic£)t feiten ge=

fd)ief)t unb gefd^e^en ift, ha^ fein S^rebit allein üiele 9Jlonate lang ha^

Sllumnat l)at leben gemacfjt. S^lebfibem ^at er bie 3lufben)al)rung ber SSer-

jeic^niffe, ber Obligationen, ber (5tift§briefe, ber 3(i^Iwiig§cittii5ßtfungen, ber

33et)ebung ber ^^l^i'^ff^i^/ ^^^ @elber, bie ha§ SSermögen be§ ©eminarium§

au§macl)en, bie ^^^tu^Ö^n ber ^onti u. f.
m. @§ fättt üon felbft auf, ob

ein ®oml)err ben Öfonom ober n)of)l gar ben 2)ire!tor ^ugleict) fo gu macf)en

imftanbe fei, raie e§ ber SSorteil be§ 3llumnate!§ unb ber @r5iet)ung nact)

meiner 3lnfid)t forbert.

@ure ©jcjellenz fcf)einen mir meine 2Xntn)ort buri^ ha^ ^eifpiel anberer

geiftlidien ©eminarien, in n)elcl)en bie ®ire!tion unb Öl'onomie einem 2)om=

l)errn mit 3Sorteil be§ 2ltumnat§fonb§ unb ®r5iel)ung anoertraut ift, ein^

5ufcl)rän!en. 3Benn id) meine SJleinung aufgeforbert fage, fo grünbe id) fie

nid)t auf 33eifpiele, fonbern auf innere ©rünbe, bie au§ ben reinen Gegriffen

be§ @egenftanbe§, au§ ber Kenntnis ber (grforberniffe, au§ ber drfa^rung

fliegen, ^d) fenne nur mein ^au§ unb beffen ©nbjraed', ilRängel unb ^eil§=

mittel, eifere nur für ba§felbe nad) 2::unlid)feit, ftel)e aber aud) nur für ba§

meinige. ^ä) ^ab^ bod) mit mand)em Sifc^of gefprod^en, ber mir flar

bekannte, ha^ fo eine ^Bereinigung ber Direktionen in ©eminarien in bie

Sauge unmöglid) ift unb babei nid)t oiel erhielt, nid)t üiel erfpart merben

!ann. ^d) n)ieberf)ole, ha^ id) in biefer meiner Sinterung nid)t bitte, nic^t

rate, ,nic^t ha§ 2lmt für ben 9CRann, fonbern ben Wlann für ha§ 3Imt fud)e'.

2ßenn man aber bod) nur ©rfparung gur 3tbfid)t l)at, fo mu^ man feufgen,

ba^ bie l)ö^eren 3tbfid)ten unter bie 2ßünfd)e ber feiigen 3ci^i'f)unberte l)inau^^

gefegt merben muffen unb fic^ raie bi§ nun fortfc^leppen. Ol)ngead)tet, ha^

^ier in 2öien infolge jene§, ma§ ic^ oben fd)on beroiefen babe, feine Wöa,--

lid)l'eit fid) ^eigt, bie Seitung unb Ölonomie be§ 9llumnate§ einem 3)om'

f)errn anpnertrauen, meber in einer ^erfon p vereinigen, fo bin id) in§=

gemein überzeugt, ha^ bie Seitung ber ^ilbung unb ber Dfonomie mo immer

in ben ^änben eine§ Domherrn, ja felber pm SSorteile be§ 3llumnats:fonb§

in bie Sänge nid)t§ 9Jter!lid)e§ beitragen mirb. Denn in geiftlic^en ©r-

äiet)ung§l)äufern, in n)eld)en ein D)oml)err bie @l)re eine§ SeiterS ber ^ilbung

unb ber öfonomie nebft feinen D)oml)errnpf(ic^ten auf fid) ^at, muffen it)m

@et)ilfen für bie ^ilbung unb Öfonomie zugegeben, gen)äl)rt unb befolbet
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roerben, roelc^e 5(u§gabe nicEit oiel lüeniger au§macE)t al§ jene, bie tc^ für

htn t)iefigen S(lumnat!§btreftor unb Cfonotnen angetragen unb gebeten 1:)ahe.

'^lad) allem biefem jd)Iie§e id) bie mir aufgetragene 3tn§!unft, ba^ bie

Seitung unb Öfonomie in bem ftiefigen 3Itumnate auf feine 3lrt mit 3Sorteit

foroof)! be§ n)efentlid)en ©nbgmedeS be§felben, ber ^ilbung be§ ©eelforger?,

aU h^§> 3I(umnat6fonb§ einem ®om^errn ober mem immer anbern Bereinigt

fann anvertraut werben. ^dE) erfläre biefe meine 9)leinung befto freier, al§

fein -i>erbacf)t eine§ @igennu^e§ auf micf) fallen fann unb meine ©rünbe

in allen geiftlirf)en ©eminarien früf)er ober fpäter burct)bringen werben.

3Bof)( aber mürbe für einen ®ireftor be§ 2llumnate§, wie er fein fann unb

foll, nad^ mehreren ^ienftiaf)ren eine gute ^omf)errnftelIe eine gerechte ^8e=

Iof)nung merben."

@an5 entfpred)enb gab ber ^aifer am 1. ^egember bie Söeifung: „^ie

Anträge ber ^offan^Iei erf)alten bur(f)au§ Tleim @enef)migung, nur mill

3cf), ha^ fünftig raobltunlicf) meber ber ^ireftor nod) ber ©piritual be§

©eminariumä wegen ber 9Bicf)tig= unb SO^^üfifamfeit if)re§ beiberfeitigen 3fmte§,

Don benen jebe§ feinen Wann forbert, fic^ mit anberen @efcf)äften unb 2Ser=

ricEjtungen abgeben ober auf ber er§bifd)öflicf)enfc ^urie bagu roie immer t)er=

galten werben foüen. Übrigen^ ift bei ©riebigung eine§ üon SJleiner 3Ser=

teibung ober üon ber 2öat)I ber f)ieftgen Unioerfität ab^ängenben ^anonifatS

an ber 9)letropoIitanfir(^e auf einen pr ©eminariumSbireftion in jebem

^etrad)te oollfommen geeigneten 9Jlann ber forgfamfte S^ebac^t gu nefjmen,

um baburc^ ben 9fteIigion§fonb§gef)aIt für ben ®ireftor in ©rfparung gu

bringen."

15. S3ei ber flaren ©rfenntnig, ha^ für bie ^irc^e nic£)t§ oerloren fei, fo=

lange fie würbige ^riefter ^at, oerfäumte esi ^ot)enwart nie, an feine

5(Iumnen je ju Anfang unb am ©d)Iuffe bes ©tubieniat)re§ fowie cor ber

Hu§weif)ung Stnreben gu rid)ten. ©ie beweifen, ba^ if)m bie ©runbfä^e ber

^irtenf(ugl)eit ebenfowenig fremb waren al§ ber ©(i)wung ber ^egeifterung,

fie oereinigen mit ber ^raft eine§ ^aulu§ bie Siebe eine§ ^oilci^neS. 1806

rebet er ^um 93eginne be§ ©tubien|al)re§ am 4. Sflooember bie 3IIumnen

a(fo an: „9)leine ©öf)ne! ©ie f)aben fic^ abermat§ üerfammelt, ein Seit, um
ben 2Beg if)re§ Berufes anzufangen, ber jweite um if)n fortjufe^en, ber

britte um ibn ju üollenben. 3cf) begrübe ©ie alle unb wünfcf)e 3f)nen ©egen,

@efunbf)eit, (Sifer, ©rfotg unb SSergnügen. S)ie alten @inwof)ner unfere§

©eminarium§ fennen micf), meine ®enfung§art, meine ^^orberungen. ®ie

neuen muffen fie erft fennen lernen ; ben alten wirb bie 2öieberf)o(ung eben

nid)t unnü^ fein, inbem fie bod) merfen werben, ha^ mir einige neue ®r=

eigniffe p neuen Erläuterungen @elegenf)eit gegeben f)aben.

3rf) bin ben 5ttumnen, bie nun in t>a§ ^^weite ^aljv getreten finb,

fcf)utbig, bie @ered)tigfeit wiberfat)ren ^u laffen, ha^ id) faft mit allen ganj

pfrieben bin unb faft alle aB 9)tufter unb ^eifpiele ben ©intretenben üor=
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ftetlen fann. ®te meiften f)aben ntrf)t§ oon einem 9}lobeftubenten, n\(i)t§ von

einem oerfteibeten örotluftigen ^unfer; emfige, artige, ftei^ige, gefegte i^imo,-

tinge, bie @f)re im Seibe ^ben, rec^tj(i)affen raanbeln, mannbar ftubieren,

nicE)t um in ber Prüfung burd)5ujd)lüpfen, fonbern um fid) im ©rnfte ^u

bilben, mürbige unterrid)tete Sugenbfeeljorger ju merben, bie ber ^ird)e

^teufte leiften, bem ©taube @t)re unb [ic^ jelber 91u^en |cl)affen werben.

@ott eri)alte unb ftdrt'e fie aucE) fünftig ^n\ ®en neuen 9Xn!ömmIingen aber

i)aht id) bejonber§ 5U empfeblen: ba^ fie mit ibrer meltlicf)en ^leibung unb

©tubentennamen and) bie ©efinnungen be§ 'Settlidjen unb befonber§ bes

©tubenten mögen abgelegt f)aben. ^er Söeltlidje t)at geitlid^e 2Ib[tc^ten:

33rot Unterbattungen, Stufroartungen, Siebeleien, (5)emäd)lid)feiten, Srägt)eit;

ber ©tubent ©igenfinn, fogenannte genußreiche Unorbnung, Unjauberfeit,

unartige @inpfinblid)feit, 9^anfftritt, ^intdjfigfeit in feinen 3lrbeiten, gebeime

©d)maufe, 35etrug gegen feine SSorgefe^ten, Sügen, wo e§ auf eine 2tf)nbung

anfommt, 33iffig!eit unb einen Iad)erlid)en ©tolj gegen feine ©efpane, Un=

bulbfamfeit mit fremben ^3lationen, Unt)erfd)ämtf)eit, 9lu§gelaffenf)eit, aud) in

gotte§bienftIid)en SSerfammlungen, Unge§ogent)eit, Unartigt'eit in bem gangen

Umgänge. ®a§ aUe§ barf njdjt fein.

3d) leibe aud) feinen in ber ^ird)e oI)ne ein 33etbuc^, feinen, ber t)er=

umfd)aut. ^d) roill, baß man cor bem ^od)raürbigften @ute in bem S^abernafel

ba§ red)te ^nie unb üor bem aufgefegten beibe mit ber mög(id)flen @f)rfurd)t

beuge, ha^ man bei ber öffentlid)en S^ommunion mit ber anbäd)tigen @in=

ge5ogent)eit ^n-- unb gurüdtrete, bie biefer großen ^anblung anftebt. ©eiber

^eltlid)e bciben mir über einige geflagt, bie menig Sluferbauung gemirft

t)aben. ^d) raill, t>a'^ jener üon ber Dbrigfeit, ber zugegen ift, einen folc^en

üon ber Kommunion n)egfd)ide.

@iner, ber üorige§ ^at)r mit 3"^nen mar, ben id) gern entmeifien mürbe,

ber einen fe^r feierten S^opf t)at, oon bem id) nid)t f)inlänglid) unterrichtet

mürbe, ftnbet ficf) bermalen nirgenb§ angenef)mer ai§ bei ben ©ölbaten, of)ne

3meifel, um fic^ unter if)nen in ben tf)eoIogifd)en 2ßiffenfd)aften, au§ benen

er mit barter Tlü^e burc^gefc^loffen ift, gu Derooltfommnen; lernet fingen

unb macf)t alle ^au§genoffen bei Xag, unb 91ac^t irr, of)ne 3^eifel, hamit

er mit ben ©olbaten bei einem @lafe ^ranntroein unb mit ber S^abaf^pfeife

ein £iebd)en finge, ^^fui bem fc^tei^ten ^riefter! r^d) bitte bie .^erren Oberen

be§ ^aufe§, genau §u bemerfen ben Umgang ber 3IIumnen, mie, mit mem

fie umgef)en; ber ?ftabQ liebt 9iaben, ber ^uc^§ S^üc^fe unb bie ^a^e ^a^en

unb fd)on au§ bem @efpane fennt man ifm, menn er auc^ »ermummt ift.

^d) beftet)e, baß mir ber ^err ®ireftor, ber ^err Übt, bie f)oc^mür=

bigen Ferren Korrepetitoren, ^räfeften ber 3)lufeen monatlich eine gef(^rie=

bene 9^acf)ricf)t üon jebem geben, üon ben ©itten, oon ber SSerroenbung in

ben ©tubien, oon ber 33eobac{)tung ber ©efe^e be§ ^aufe§. 91ur baburd)

fann icf) in bie maf)re Kenntnis gelangen, mer eine gegrünbete Hoffnung
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geben tann, ein C(uter @eift(irf)er p roerben. ^cf) befrf)n)öre @ie, mit mir

barüber aufricf)tig 3U t)anbetn, roeil ic§ jelber nicf)t alle§ miffen unb tun

fann. 2öie ärgere id) mic^, wenn ficE) in ber ^olge halb ^eigt, ba^ ict) einem

90lenjcf)en bie ^änbe aufgelegt fiabe, ber mit etwa^' 'QBiffenfc^aft, mit ben

©efinnungen unb Sitten eine§ i(i)(ed)ten 9Jlufi!erg ober .^aubwerfer^ t)inaug=

tritt, fic^ unb feinem Staube 2Serarf)tung 3U§iel)t, bie (Seidel feine§ ^^farr=

f)ofe§ rairb unb feinen ä>orgefe^ten Cual unb Seiben 3U5iet)t. 2l(Iein id) bin

entfcfjlüffen, mit fotd)en nac^ 33erbienft ju oerfafiren. derlei Sc^anbftecfe

merbe icf) auc^ ai§ ^^riefter in bie S(i)ule ber Sugenb, in§ ©eminarium,

prüdtrufen, um fie ju beffern.

^d) i:)ahe etlicf)e auf ber ©äffe gefel)en, bie fo mit ben .^änben t)erum=^

frf)n)enften, ha^ e§ fein Sämann ober S^agmerfer ftärfer macf)en tonnte, ©ine

Unart meldje aud) bie ©igenart be§ @emüte§ oerraten tann. ^cE) oerlange

aucf), ha^ alle am SJ^ontag, SJlittroocf) unb Freitag ben gangen 3:ag latein

fpred)en. SBenn jebe Stunbe genau benu^t mirb, fo fammelt man rect)t oiet.

2Irbeiten Sie, nirf)t um burd) bie ^^rüfungen p fd)Iiefen, fonbern fid) grünb-

Iid)e ^enntniffe §u erobern. 33efriebigen Sie fid) nid)t mit gelehrten 9fleben§=

arten. 3^ betrad)te Sie unb jeben meiner @eiftlid)feit, ja jeben meiner ^erbe

al§ mir oon @ott anoertraute £inber. 2öa§ id) gu tun oermag, barüber

laffe ic^ mid) nic^t lange bitten, maS id) nid)t tun tann, erftäre ic^ ent^

fc^eibenb.

'Silben Sie fid) gu röat)ren @otte§bienern unb nü^Iic^en 3lrbeitern im

SKeinberge be§ .^errn, bamit id) in meinem Sterbebette ben 3;;roft ^be,

obfd)on raenige, bod) gut unterrid)tete Seelforger bei ber ^ir(^e ju t)aben.

?^affen Sie 9Jlut unb getjen Sie ftanbt)aft an ia§ Sßerf, 2tmen."

^m folgenben ^otire ffod)t er feiner 2lnrebe bie 33emert'ung ein: „^d)

f)abe ©rünbe §u glauben, ba^ mand)er au§gen)ad)fene Jüngling fid) ben

geifttid)en Staub gen)äf)It ^ah^, in ber Hoffnung, ein rut)igeg, gemäd)Iid)e§

Seben p finben, um fid) nid)t mit ber 3^eber, mit einem ^anbmerfe ober mit

bem ^egen plagen 5U muffen, um feine ©Itern, @efd)n)ifter ober ^I>ermanbte,

bereu ^inber bermalenein§ bei fid) gu ernäl)ren, unter einer el)rn)ürbigen

Slleibung oermummt, ber alte äöeltmenfd), ber alte Sünber, ber empirifd)e

Stubent, ber ungefittete "»Pflaftertreter p bleiben. D raie falfd)e begriffe

leiten fo einen Jüngling. 3)er geiftlid)e Staub Derfprid)t nid)t§ oon aEen

biefen eingebilbeten Seligkeiten.

2)ie 33etrad)tungen, bie geiftlid)en Sefungen, bie afgetifc^en 3Inreben

fotten genau unb mit 2lufmerffam!eit Derrid)tet raerben. i^n biefen muffen

Sie für fid) unb ^i)xt fünftigen ^^ßflegefinber einen SSorrat gotte§fürd)tiger

@runbfä^e unb .^eil§mittel fammeln. '^a^u aber ift nid)t nur bie äußere

©egenmart, fonbern aud) bie innere ^ufmerffamfeit notroenbig. SBenn man

einige fragen follte, ma§ traben Sie get)ört? 2ßag tragen Sie mit fid) fort?

Sßelc^e 3Bal)rl)eit ijabzn Sie in ^i)xem ^erjen eingebrüdt? Sßürben Sie
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TDo"^I nid)t ftottern, um etroaS 2öal)re§ I)erau§§ubringen ? ^d) iiabe mir

üon meinen jüngeren ;^at)ren jene§ fleißig aufgejd^rieben, n)a§ mirf) be-

fonber^ gerübrt, auferbaut tiat unb bieje 9}ormer!ungen roaren oft für

mid) unb jene, benen icf) fie mitgeteilt ^obQ, fe{)r nü^Iicf). ^ie oorteit^^

baftefte 3ß^t, firf) in ber ^urd)t @otte§ unb in ber ^römmigfeit gu grünben,

ift bie beilige Kommunion; ba !^at man ben ^eilanb gegenraärtig, ha tann

man mit it)m fpre(i)en, fein ^er§ ausleeren, it)n bitten, nid)t anber§, al§

menn er fi(f)tbar unter m\§ manbelte. @r mei^ unfere S^otmenbigMt er

erflärt aber, ha'^ er rcoEe gebeten merben. D gebrauchen ©ie bod) biefe

2lugenbli(fe ber ©egenmart ^efu§ mit altem möglicf)en @ifer. D ^^\vi§, 'Bo^n

®at)ib§, mad)e, ha^ icf) fet)e! SRac^e, ha'^ i(f) bi(^ erfenne unb mirf) erfenne!

O fage ein SCöort unb meine ©eete mirb gefunb! @ib mir beine ©tärfe

unb bann befrf)(ie^e, voa§ bir gefällig ift. (Sntflamme in mir beine Siebe

unb f(^en!e mir beine @nabe, bann bin irf) PoUf'ommen glüctfetig, (Srfrf)affe

in mir ein neue§, bir mot)(gefäliige§ ^erj unb ermärme in mir ben @eift

beiner ^urrf)t, beiner Siebe. Sf^ebe, o ^err, unb beine Kreatur mirb beinen

^löillen erfüllen. 2)ann tragen ©ie raie ein ^inb aufrirfjtig feinem liebeüollen

unb guten 3Sater ^^re geiftigen unb leiblicf)en Stniiegen t)or.

(Sine anbere Stugenb, ja @rforberni§ für einen fünftigen ©eelforger

ift bie gän3lirf)e 3lufopferung für feinen ^eruf unb für bie ^enntniffe, bie

§ur n)af)ren, üollfommenen ©rfüEung be§felben nü^lic^ unb notmenbig finb.

D{)ne Söiffenfc^aft, ^enntniffe, ©efc^idlic^feit in biefem 3^arf)e fann man ein

frommer, gotte§fürrf)tiger SD^ann, (Sinfiebler, ®t)rift fein, aber fein ©eelforger.

Stiles mu^ bei bem ©eelforger unb bem 3öglinge ^u biefem ©taube auf

2:;ugenb unb Sßiffenfc^aft fielen; biefer mu^ ber ^auptgmed, alle§ übrige

aber 9lebenfarf)e fein. SföaS man ift, mu^ man mit ganger (Seele, mit aEer

^raft werben motten unb fein. @ott unb meine ^flirf)ten, meine ^^flicl)ten unb

©Ott foU bie Sofung eine§ jeben 9}Ienfrf)en, befonberS aber beS ©eelforgerS

fein. Unterl)altungen, ©efeltfrfiaften, 3tuSl)eiterungen, 9Jlufif, ber ©eelforge ent=

bel)rlirf)e ^enntniffe, bie un§ nü^lirf) für Seib unb ©eele finb, finb erlaubt,

fönnen genoffen raerben, aber al§ Hilfsmittel gum ^aupt^mecte be§ ©eel=

forgerS, aU 9'lebenfarf)e. ^ä) mol)ne in meinem ^aufe, gel)e manrf)e§mal auS,

um Suft p frf)öpfen, aber immer fef)re ic§ gurücf unb bringe mein meifteS

Seben in bemfelben gu. @ott! roie üiele 9Jlenfrf)en, ©tubenten, Beamte, aurf)

(5)eiftti(^e fenne icl), bie alles finb, gute 9}lufifanten, ©änger, SRaler, @eift=

Iirf)e, ©pieler, gefellfrf)aftlirf) artige 9)lenf(^en, nur nic^t, maS fie fein foüten,

eifrige,' in i^rem ^arf)e unterricl)tete, tätige ©eelforger. @S ift notmenbig, für

©peife, S;ranf, ^leibung, (St)re, Seförberung, ^ab unb ©ut ©orge §u tragen,

aber alleS in Ma^ unb >^^it. ^ber bie ^auptforge, ber Dorgüglirfifte Qwzä
ift bie ©rfüEung feiner feelforglict)en SSerpftic^tungen unb bie ^ilbung unb

^uSbilbung ber bagu notmenbigen ^enntniffe. Söelrf) feiiger 3tbenb für jenen

9Kenfct)en, ber fiel) beim (Eintritte ber '^}a^t mit ^emu^tfein fagen fann, ha§
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mir angetriejene 3:agercerf f)abe irf) mit möglic^fter SSermenbung t)erricf)tet;

t)er XaQ ift mir im ^immel oorgemerft.

^n ^infirfjt ber ©innlid)feit§teibenjcf)aften unb ^el)Iern beizeiten uttb

tturcJ) @r§ief)ung oorsubmmen, finb im ©eminarium mand)e 2Sorf(i)riften, bie

irf) roieberf)o(t forbere unb t)orfrf)reibe. @§ roiberfprirf)t bem !irrf)Ii(^en (Be-

brau(f)e, ba}i alle ein 33arett tragen, ^cf) wei^ nic^t, mie biefer 9}Zipraucf)

€ingefrf)lid)en fei. 3^»^^"^/ ^^^ i^wt gebüt)rt. dMt großem SJiitleiben unb mit

Überroinbung mu^te ic^ ein unb anbern abbauten, ber mir megen feiner guten

Sitten fef)r lieb mar, weil er mit bem ©tanbeSmiffen nicf)t fortfam. ^d)

forbere, ba^ 9}2ontag, SRittmod) unb Freitag Satein gefproct)en merbe, t)a^ an

t)en beftimmten 2::agen unb ©tunben Satein ober ^eutfd) öffenttid) oorgelefen,

beftamiert, Stnreben get)alten merben, p raeldjen irf) felber, roenn i(^ !ann,

fommen merbe. ^cf) roilt ha§> 9Jleinige gu altem ba§u (£rforberIid)en oon ^ergen

gern beitragen, i(f) liebe ©ie alte unb biete mict) jebem an, fomeit unb fo=

Diel, al^ id) leiften fann. ^er 3itti^itt p mir bleibt ^t)nen aEjeit offen; 2tuf=

rtrf)tig!eit unb Zutrauen rcünfdje ict) unb liebe icf). @§ l)alten mel)r um einen

^^la^ im ©eminarium an, al§ id) aufnehmen fann, unb bod) mürbe id) auf

t)em 2;otenbette rut)iger fterben, menn id) nur ^unbert gute ©eelforger über*

laffen !önnte, al§ roenn ic^ 5000 lodere, ^rot* unb Überftupegierige

binterlie^e."

®ie 2öeit)e!anbibaten be§ ^al)re§ 1806 begrüßte ber ^ürfterjbifc^of

am 17. 3luguft folgenbermapn : „Steine ©öf)ne! ®a ©ie im 33egriffe finb,

fid) @ott unb ber ^ilu§breitung feiner l)eiligen Sfteligion, bem 9Bot)le be§

91äd)ften gang ju mibmen, erforbert mein f)eilige§ 2lmt, ^linen nod)maI§ bie

,^auptpflid)ten ju erflären, bie ©ie bei bem (Smpfange ber t)öt)eren Sßeit)en

auf fid) nef)men muffen. 91eue @efd)i(^ten unb Erfahrungen l)ei^en mid), ©ie

p belel)ren.

^üten ©ie fid) gteid) bei bem erften Eintritte in ^i^xm Soften, t)on

ben ^au§= unb fremben 2öeib§bilbern fic^ üerbtenben §u laffen. ©ie fennen

bie 33o^l)eit be§ @efd)led)te§ nod) nic^t; e§ mad)t au§ gut gemeinten ^anb=

lungen üerbäd)tige, au§ untabetl)aften bo§l)afte unb raenn e§ burd) liftige

91ad)ftellung eine graeibeutige |)anblung erfd)leid)t unb fid) je üon 3l)nen be=

leibigt finbet, fo t)aben ©ie an feinem S^eufel fo einen Reiniger unb g^einb

ai§ an biefem @efd)led)te. ,@§ ift fein ^opf fo liftig al§ ber ©d)langenfopf

unb fein ^orn über ben 3orn be^ Sßeibes.' ©fflefeä. 25, 17; alle Q3o§l)eit ift

nichts gegen bie ©d)alfl)eit unb Sift eine§ 2öeibe§.

Eine 33erbinblid)feit, bie ©ie mit ber näc^ften 3ßeil)e auf fid) ne'^men,

ift ber (Sel)orfam gegen ^i)x^n ^ifd)of, gegen feine 33efet)le, ^Borfc^riften, benn

biefer mu^ n)ad)en ai§ ber, ber @ott, ber ^irc^e unb Sßelt 9^ed)enfd)aft geben

mu^. Ein Slrieg§l)eer, ein ©taat, ein $)avL§ ot)ne ©e^orfam ift fc^on »erloren

unb ber Untergang brid)t frül)er ober fpäter au§. 3ßer mirb e§ mit ge=

laffenem ©emüte ertragen, ha^ ber au§ bem ©eminarium faum t)erau§=

aöolfsßruber, ®raf .6o()emt)avt. Q
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ge|(f)Ioffene juncie @etftlicf)e bei bem ©tntritte bem in ber ©eelforge ertjrauten

Pfarrer fagt: ^d) fe^e e5 an al§ eine ©träfe, ba^ id) ju 3t)nen fomme,

alle§, rüa§ id) t)ier bemerfe, gefällt mir nid)t unb mu^ anber§ georbnet

werben. Söenn it)n ber Pfarrer, bod) mit aller ©anftmut, bittet, ein ober

onbere auffatlenbe gebier ^u oermeiben, mirb er mit ^a^^ieljerptirafen grob,

fpric^t lang fein $föort mit bem Pfarrer, ber jmifc^en ^flid)t unb @robt)eit

burd)!ommen mu^, unb ber geiftlid)e ^unfer miegelt bie gan§e ^^farre auf

gegen feinen Oberen unb mad)t i^n ber @emeinbe l)äffig. ^ier ^aben ©ie

eine mabre @)ef(^i(^te eine§ jungen ^errn, ber unlängft in 3t)rer SOlitte lebte,

^d) bin feft entfd)loffen, ^u öffentlichem 33eifpiele berlei ibrer ^flid)ten t)er=

geffene junge ^erren auf ein ober anbere^ ^at)r in§ ©eminarium prüdju^

berufen, bie tt)eologifd)en 2Biffenfd)aften unb Prüfungen mieberljolen gu laffen

ober bei nod) größeren unoerb efferliefen @ebred)en fie ju ben S^apu^inern

in ha§ ^looi^iat ju fteden. ^d) trage baber ben Pfarrern auf, nac^ ber

gmeiten freunbfd)aftlid)en @rmal)nung mir ot)ne weitere^ oon bem nid)t oer-

befferten (^e{)ler ber ^ooperatoren an ba§ ^onfiftorium ^u fd)reiben.

SSerfäumen ©ie e§ nid)t, fic^ auS^ubilben. (£§ ift leid)ter, ein gelet)rte§,

geziertes QeuQ l)ingufd)reiben, aU üwa§ SflatürlidieS, ^lie^enbe§, ^oputäre^,

|)er5rül)renbe§ §uroege gu bringen. :^d) bitte ©ie, bie neue unb alte ©d)rift

5ut)anben §u l)aben. ®em 2ßorte @otte§ ift bie innere ©atbung befonber§

Derfprod)en raorben. ®ie Slfjeten merben ^l)nen fel)r lielfen, bie 3::ugenben

§u empfel)ten, bie Safter gu mal)len in bem ^Seid)tftut)le unb auf ber Mangel,

bie 9)littel ^ur ©rlangung ber einen unb 3Sermeibung ber anberen an bie

^anb §u geben. @§ fagte mir ein 33auer, man prebigt un§ immer, ma§ mir

nic^t tun follen, feiten aber, roa§ mir tun follen unb mit meld)en 9}litteln

mir §u SBege gelien follen. ©in anberer fagte mir: Unfer SSüari fagt eine

SJJenge ©ai^en, bie freilid) fd)ün fein muffen, meil mir fie feiber nid)t üer=

ftet)en. ©in anberer t)at in ber ©d)ul!ated)efe einen bogmatifd)en ©d)ni^er

begangen, meil er bie Dogmatil' niemals grünblic^ burc^ftubiert. @lauben

©ie mir, e§ braud)t mel)r ^unft, oerftänbig nü^lid), al§ im ert)abenen ©til

§u let)ren. Segen ©ie ^^xt 33üd)er nie au§ ben Rauben, ©ie finb gemöt)nt

an eine 2::age§orbnung. ©d)reiben ©ie fid) felber eine üor unb in biefer

3eid)nen ©ie fic^ 3^il^" <^u§, um il)re ©tubien fort^ufe^en unb it)re S^ennt=

niffe auszubreiten. @§ ift auffallenb, ba^ bie proteftantifd)e @eiftlic^!eit eine

9Jlenge ^ü(^er jät)rlid) l)erau§gibt, bie fatt)olifd)e feiten. ©S finb l)unbert

©egenftänbe, bie ©ie angenel)m unb nü^lic^ befd)äftigen tonnen: bie 9latur=

gefd)id)te ber ©egenb, bie (5)efd)ic^te ber Pfarre unb ber ^^farrer, eine ©amm=
lung ber @rabfc^riften, ber ^trva nod) üorl)anbenen alten 3^ol!Slieber, ber

Überlieferungen, ber nü^lid)en ©rfat)rungen auf bem Sanbe, ©rflärungen

mand)er ©i^riftftellen, ©ebanfen unb ©rünbe über moralifcbe, metapt)i)fifd)e

unb pt)ilofopl)ifd)e ©ä^e. 9^ä^ren ©ie ;;j^ren ©eift täglid) mit ber Sefung

eines geiftlic^en 33ud)eS. ©ie raiffen, ma§ bie ©peife für ben fieib ift, t>a§^
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ift ha§> SBort (Sottet für bie Seele. Sie werben of)ne biefe 3Iitfmunterung

ber (5)otte5furrf)t ntd)t lange tugenbf)aft bleiben. 2efen ©ie bie ^eilige (S(i)rtft,

t>u 91a(^foIge (Sbrifti ober fo ein ^urf) §ur ©rbauung, nic!)t ^ur (5)elel)rfam=

!ett. @ben in biefem ©inne bitte iä), bem 93oIfe nid)t jc^öne, fonbern nü^=

lid^e, unterroeifenbe ""^^rebigten auf bie Mangel ju bringen
;
prebigen ©ie ^efum

®J)riftum unb ni(i)t firf). ^d) habe klagen geprt, ba^ fo mandfier etn)a§

au§ einem Iutf)erifrf)en 9^ebner f)erau§fc^reibt, waB er Diel(eid)t felber nid)t

Derftebt.

©egen SSerraalter unb 33eamte feien ©ie fef)r auf ber ^ut; eine an=

ftänbige (gbrbeseugung finb mir if)nen frf)utbig, aber feine ©flaoerei, feine

^ienerfc^aft, feinen ^anbfu^ i^ren 3ßeibern. @eben ©ie ac^t, bie ^a^en

frf)meirf)eln, aber fie fragen unb beiden, menn man fie nicf)t immer ftreid)elt.

Unoernünftige ^apläne f)ängen fid^ oft an bie SSerraaltertiäufer jum S^ro^e

unb jur ^tage ber '»Pfarrer.

2Ber roirb e§ mit @etaffenf)eit ertragen, ba^ ein ^riefter mit ^antalong,

mit ©d)arin)ari=, mit f)ungarifcf)en blauen ^ofen erfcfjeine, unb bocf) mar

ein erft in bie ©eelforge getretener Dorjäf)riger 9ieDerenbu§, ber fic^ nid^t

gefrf)ämt ^at, in biefem Slufjuge f)erum3U3te!^en. 9SteIe fotc^e junge ^erren

ef)rt nur ha^ ^teib, fie aber ef)ren auf feine Sßeife ta^ ^(eib. 3f)re ^leibung

macf)e ©ie r)eref)rung§n)ürbig. Um ©otteS Sßiüen, roie fann irf) im 33eic^t=

ftuf)Ie nur ^i^^^ciiiß'^/ in ber ^^rebigt ©tauben, in bem Umgänge Sichtung

ermerben, roenn id) mid) gleicf) ben auSgetaffenen ^unfern mit einem ge=

ftrobelten 3::itu§fopfe, mit einem 33a(fenbarte, mit gefärbten ©c^arimarif)ofen,

mit einem 93öcfer^t)ute, mit ber 3::abaf§pfeife in @efeHfd)aft tocferer ^urf(f)en

bei bem ©piele, im 3Kirt§f)aufe, hti bem fpäten ^erumirren fef)en laffe. D
mie hehamxe id) bie ^ird)e, bie f)eilige Sf^eligion! 31tle§ ift cerloren, raenn

foId)e ^riefter Wiener ber 9ieIigion finb! 2ßa§ i)ahe id) com inneren ber

©ottfetigfeit ^u benfen, wenn bie äu^erlid)en ^^^f^^i^ ^^^^^ fo fc^redenben,

inneren ^^f^^^^i^^ oermuten laffen. @e{)e Unglüdfeliger fetber gugrunbe, aber

fd)one ber unfd)ulbigen ©emeinbe unb 5tef)e fie nid)t in§ Unglüd mit. ^tief)en

©ie nid)t blinb f)erum mie ein SSogel, ber au§ bem Käfige fommt, unb

glauben ©ie nid)t, ha'^ mit bem ©eminarium alle 3it<^t Orbnung, @e=

fe^e u.
f. ro. ein ©nbe f)aben.

9Bie glüdlid) ift ber SJtenfc^, ber bie menigfle ^ilfe non anberen t)aben

mu^ unb gro^e ^itfe anberen leiften barf. ^n ber ^farrgemeinbe befuc^en

©ie entmeber alle ober feinen; öfterer ^^it^iH W einem ober jroei Käufern

beleibigt alle ober gibt @elegenl)eit p ^latfd)ereien. 33ei 3:än5en, ^od)=

geiten u.
f.

m. p erfd)einen, ift üerboten, ^üd)ft »erboten §u tanken. 2öenn

e§ mir ju D^ren fommt, e§ mirb geroi^ fommen, foU bie geringfte ©träfe

fein ein ad)ttägiger ^onfiftorialarreft gan^ auf eigene It'often. ^it ben ©d)ul=

finbern mögen ©ie freunblid) fein unb fanftmütig, aber nicl)t mie ein Mnb§^

meib, mit il)nen nid)t in^ ^^irt§t)au§ ge^en, mie e§ jüngft mo gefd)et)en ift.

9*
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^ein ebel geborener unb gut erlogener 9Jlenfd) trinft au^er ben SDIa^tjeiten

2ßein ober ^ier, ja niemanb dbter loürbe einem feine§gteid)en in ben

^rotjcfien^eiten be§ @ffen§ SBein ober Söier anbieten; foeben foEen richtige

©eiftlicfie auf feine 2lrt fic^ §um ^aba!fd)niaud)en einlaffen. 3rf), ber ic^

txid)t {)ei!Ii(f) bin, ber irf) noc£) gefunb bin, ried)e ben ^ocf§geftanf eine§

(5)eiftlict)en, ber Xahat jc^maud)t, bei bem erften (Eintritte in ba§ ^^ntmer;

ma§ mu^ ein ^ranfer bei jrf)n)ad)en S^eroen empfinben?

@ott laffe ©ie raürbige 3lrbeiter in bem 3Beinberge be§ ^errn merben,

@ott fegne ^!)re 2lrbeiten! @ott ert)alte ©ie lange at§ fromme unb taug=

Ii(i)e Wiener be§ 2lltar^; unb ftetjt er, ba^ einer au§ ^t)nen ein fc^Ied)ter,

Iafterf)after, ärgerlicf)er ^riefter ^um ©rf)aben ber ©eele, pr ©(i)anbe ber

^irct)e, 5um 3Ibfc^eu @otte§ merben folle, o fo bitte ic^ ben 2lllerl)ö(i)ften,

ha^ er einen fot(i)en gleich nad) feiner erften Meffe nocf) al§ einen guten

unb frommen mit einem augenblic!li(f)en Stöbe ^n ficE) net)me unb bie (5)elegen=

f)eit §u altem, älrgerniffe abfcl)neibe. 3lmen."

3lEe§ !onnte, alle§ mu^te ber ^aifer tun. Sllumnen ber gmeiten 3^ort=

ganggflaffe foUten entlaffen merben. ^ei bem großen ^^rieftermangel fud)te

man 1811 um bie 9lacl)fi(^tgen)äl)rung be§ ^aifer§ an. 2Bieberl)olt begegnen

mir bem: „3lu§ @nabe unb in 9flüdftd)t ber übrigen loben^mürbigen ®igen=

fc^aften mill '^d) ben in ber ?^rage fte^enben Zöglingen be§ l)iefigen er^^

bif(i)öflic^en ©eminariumS, meldie in bie groeite klaffe verfielen, biefe na(^=

feilen unb geftatten, ha^ fie im ©eminarium belaffen raerben."

16. 3n bem Set)rptane, ben 1788 ^ofef II. für bie Slieologen t)or=

gefd)rieben t)at, finbet fiel) bie ^eftimmung, ha^ fie im üierten ^alirgange

an ber pl)ilofopl)ifcl)en ^alultät aud) allgemeine S'laturgefctiiclite unb Sanb=

n)irtfc^aft§lel)re ^u t)ören l)ätten. ^od) ift ^^von fd)on 1790 in bem Set)r=

plane £eopolb§ II. l'eine S^ebe met)r. Slber 1807 ging bem ^onfiftorium t)on

ber Sanbe§regierung ber Sluftrag gu, fic^ §u äußern jum 2lntrage, hk

3lluntnen pm ^efucl)e ber Kollegien an^u^alten, raeldie com Qf^egierung^rate

3orban über bie Sanbmirtfcl)aft gegeben merben. ^aS ^onftftorium Derficl)erte

am 18. 3lpril : „^ie ®inrirf)timg ber tl)eologifc^en ©c^ulen auf ber Unioer^

fttät, raeld)e bie 3llumnen gu befucl)en l)aben, unb bie t)äuslicl)e Drbnung be.§

2tlumnate§ geftatten burcl)au§ nid)t, ba^ ben faft bi§ pr Überlabung ben

gangen %ag, l)inburd) fc^on befrf)äftigten 2llumnen nod) bie 93efu^ung ber

Sanbmirtfd)aft§foUegien aufgebürbet merbe, ol)ne bie augenf(^einlicl)e @efat)r

t)erbei5ufül)ren, ha'fi entmeber il)nen bie nötige 3^it für bie mefentlid)en

ftanbe§mä^igen t^eologtfd)en ©tubien oerlurgt ober eine Slnftrengung t)er=

anlaßt merbe, bei ber it)re @efunbl)eit, raie e§ fc^on je^t ein unb anberem

3llumnu§ burrf) bie gegenmärtige ^efc^äftigung miberfat)ren ift, §errüttet

raerben mü^te." ©(^on cor einigen ^al)ren feien fold)e ^oEegien auf ber

Unioerfität gel)alten roorben, aber megen be§ nicl)t erfolgten 9iu^en§, ben

man fic^ üerfprad), mieber eingegangen. 3:;ro^bem fc^rieb ba§ ^oflanglei^
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befrei oom 16. ^uli 1808 ben Jfieotogen ben ^efud) bev 3SorIefungen au§

ber Sanbiüirtfdjaftsleftre, lüöcfjentlid) fünf otunben, neuerbittgs t)or. ©rft

1826 lüurbe bte§ ©tubium nidjt mef)r für obligat, fonbertt frei erfldrt.

17. "ilJrins Slle^'anber ^ot)enIof)e=S(f)i(ling5fürft mad)te firf) eine 3^^^=

lang burrf) fein iDunbertätigeS 3Sirfen einen Flamen, in feiner :^ugenb bem

Sßiener @r5bifd)of nid)t geringen Unmut. Geboren al§ 18. Mnb t)erbältni§=

mä^ig mittellofer (Sltern fant ber '?ßxm^ mit §ef)n 3af)ren in§ 2;t)erefianitm.

3Il§ er in bie ^^bÜofopbie übertreten follte, erbat it)m bie 50^utter üom S^aifer

bie ©naöe, ba^ er auf Soften be§ ^aifer§ fct)on al§ ^^I)iIofopt) im Sltumnate

leben burfte, ha er fid) nad) ben graei ^at)ren ber ^^f)iIofopt)ie ber 2;t)eoIogie

jurcenben raodte. ^of)enmart naf)m alfo ben 17jä!)rigen ^^rin^en im 3tlum=

nate auf unb gab itim am 10. (September 1811 bie nieberen 2Beit)en. 3(m

25. ©eptember fdjrieb ber ^aifer au§ ^^re^urg an ben @rjbifd)of:^ „ßieber

^ürfter^bifctjof ®raf .^otienroart! ©ie raerben infolge be^ mitgef)enben @e=

fucE)e§ ber ^ürftin p ^obentot)e if)rem au§ ber St)erefianifd)en 9^itter=

afabemie in ba§ Alumnat Übertretenben ©o{)ne Slle^^anber bie nötigen 33e=^

bürfniffe unb Slteibung§ftüde mie ben übrigen Stlumnen, benen er in allen

StüdEen gleidjgut) alten ift, gegen 3Sergütung ber biegfälligen 2lu§lagen bei

dJlämv gel)eimen ^abinettSfaffe anfc£)affen laffen, übrigens aber naii) SSerlauf

be§ erften ©cl)ulfemefterg 1812 über beffen g^ortgang in ©tubien unb ©itten

9Jlir eine geroi[fenl)afte 3lu§!unft ju erftatten l)aben." 2)er alte ^ol)enmart fd)rieb

nun an ben jungen ^ol)enlol)e: „@§ ift eine ganj au^erorbentlid)e @nabe

©einer SJlajeftät, ba^ ein angel)enber ^örer ber ^l)ilofopl)ie in has ev^-

bifcf)öflicl)e Seminarium, roo nur 3:l)eologen aufer§ogen werben, infolge eine§

2lllerl)öc^ften eigenen ,^anbfct)reiben§ angenommen merben barf. ^n biefem

Öanbfcl)reiben mirb ausbrürflicl) aufgetragen, ba^ ber ^err ^ürft Slleyanber

in allen Stücf'en ben übrigen 3llumnen be§ oeminarium^ fotl gleicf)get)alten

merben gegen bem, ba^ ©eine SJlajeftät bie SSergütung ber biegfälligen 3lu§=

lagen fd)on angeroiefen l)aben. ®amit aber ber ^err ^ürft umftänblitf) unb

ingbefonbere miffe, §u voa§> er fic^ bei bem ©intritte in ha^ ©eminar üer=

pflid)te unb mag er genau ju beobadjten l)abe, legt man il)m folgenbe fünfte

üor: 1. 3eber ällumnu§ mu^ fic^ in aUe§ unb gu allem fügen, ma§ gur

•ÖauSorbnung, ©tunbeneinteilung, ^leibung, ^oft u.
f.

m. gebort. 2. @§ barf

lein 2llumnu5 allein, ol)ne 'ißiffen unb ©rlaubnig ber ^^orgefe^ten, nict)t

einmal in bie Unioerfität, au§ bem ^aufe; foeben ift e§ t)öcl)ft oerboten,

ot)ne ©rlaubnig ober allein au(^ bei feinen ^^erraanbten 'Sefuct)e ^u mad)en
;

für jeben 33efurf) mu^ eine befonbere ©rlaubnig unb ein ©efpan angefud)t

merben; l)üc^fteng einmal im 9JZonate roirb e§ erlaubt augjufpeifen unb

bann rairb ein Jl)eolog oom vierten ^a^re ben 2lu§fpeifenben begleiten unb

§ur gegebenen ©tunbe abt)olen ; e§ ift l)öct)ft cerboten, in furgem bleibe au§

' SSeilage ^ur „aSoI^emia", 1877, 9h-. 170
f.



134

bem ©eminarium ju erfcf)eitteti, immer in bem S^atar; e^ ift nirf)t ertaubt,

unter bem ©d)ul|at)re über yiad)t auszubleiben ober tageroeiS auszutreten;

au^er ben ©tunben be§ 2lufftet)en§ unb be§ ^JUeberIegen§ ober ber freien

Otunben ift e§ nid)t erlaubt, im eigenen ^tuwter fic^ auf§ul)alten; in frembe

3immer ju gef)en ober in ha§ eigene g^rembe auf5unet)men, ift fd)roer t)er=

boten ; menn jemanb eine eigene, befonbere 33ebienung t)aben miü, foü er fo

einen Wiener oon ber ®ire!tion be§ ©eminarium^ auf eigene Unfoften t)er=

langen, biefer aber t)at mit bem Sllumnug nid)t§ gu tun, al§ ma§ in ben

beftimmten ©tunben jur Dieinigung beg 3^^"^^^^/ ^^^ Kleiber u.
f.

m. not^

raenbig ift; er barf auc^ nici)t Briefe, ^ürf)er, @efd)äfte für ben 2llumnu§

üt)ne Sßiffen ber 3Sorgefe^ten macfien. @§ ift oerboten, anbere ^üd)er §u

lefen, al§ üorgüglic^ jene, bie jur ^Äiffenfc^aft geboren, auf bie man fiel)

rerlegt; alte anberen 33ürf)er, bie nur gur Untergattung ober p .?)itf§!ennt=

niffen get)ören, muffen üon bem ^ireftor be§ ©eminarium^ gebittigt merben;

in ben 3^erfammtung§ftunben bei ©tubien, 3lnbacf)t§übungen muffen aöe bei=

fammen fein. ®a ber j^ürft einen befonberen Korrepetitor braud)t, mirb man
einen gegen 9^emuneration auffinben, ber ftreng auf bie 9iepetition§ftunben,

auf ben g^tei^ unb 35ern)enbung be^ ^^ürften fetjen unb nadt) Umftänben mit

it)m bie KoUegien t)ören mirb." ®iefe ©tatuten bielt ber junge ^rin^ balb

ganz genau ein. 3tm 14. 3tprit 1812 berichtete ^ofienmart an ben Kaifer:

„Saut ber angefd)toffenen ©tubiengeugniffe t)at '^ürft Stte^-anber non ^o^en=

tot)e in ber eben gurürfgetegten ©emeftratprüfung für ba§ erfte ^a^r ber

^t)itofopt)ie au§ ber 9^etigion§n)iffenfcf)aft, ber tt)eoretifc^en ^t)itofopI)ie unb

ber aügemeinen 2öettgefct)ic£)te bie erfte ^ortgangSttaffe, au§ ber 3)latt)e§

unb gried)ifct)en ^t)itotogie bie jraeite mit bem 33eifa^e ert)atten, ba^ er bie

S^ortefungen fleißig befuc{)t unb fid) nacf) Kräften üerraenbet t)abe. SRanget

an ben nötigen 3Sor!enntniffen, bie er fid) fd)on in frütieren ^at)ren t)ätte

oerfctjaffen foEen, unb 9}Zangel an Übung in ber tateinifctjen ©pracf)e finb

meineg @ra(i)ten^ bie Urfac^en, bie ©c^ulb, ba^ er nict)t burd)get)enb§ bie

erfte Ktaffe ert)iett. ^ä) glaube annebmen zu bürfen, ha^ ber ^ürft zu .^ot)en=

tobe biefe ©d)n)ierig!eiten burrf) ^lei^ unb Übung nad) unb nad) überroinben

unb burc^ bie 9)ia^regetn, bie id) feinetmegen getroffen i:)abQ, geteitet, in

feinem weiteren Fortgänge fid) immer met)r unb mebr beffern merbe. 2tu§

bem meiter angefd)toffenen ßeugniffe ber 3ttumnat§bire!tion erbettt, ha^ er

fid) in fitttid)er ^infid)t untabett)aft unb genau nad) ben beftet)enben ^an^-

ftatuten benommen f)abe." 1813 bat ber ^^rinz ben Kaifer „um Unterftü|ung

zur ^efd)affung feiner 33ebürfniffe". ^ot)enn)art rourbe aufgeforbert, biefe

33ebürfniffe zu erörtern. (Sr tat e§ am 11. SJlärz. „®iefe 33ebürfniffe beziet)en

fid) bauptfäc^tid) auf ein 3:afd)engetb, um fic^ manc^mat ein ?}rü^ftüd, ein

SSefperbrot, ein ^la§ Sßein ober 33ier bei bem ©peifen, feinere ©d)reib=

materiatien, |)anbfd)ut)e anfd)affen z« tonnen. 3tud) raünfd)t ber ^ürft jene

Stteinigfeiten fid) anzufd)affen, für n)eld)e it)m @ure SJlajeftät in unb au^er
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bem 2:i)erefianum als 3:ajrf)engelb ^tma§ f)a&en jufommen laffen." ®ie|e

„Q3ebürfmffe" mißfielen bem 9}lonard)en. @r rejfribierte norf) am 11. ^Ttäxy.

„Snx 33eantrDortung ^l)ve§ ^erid)te5 fi^be 2^ 3f)nen ^u eröffnen, ha^

bem (dürften |)of)enIofie ba§ S[ßein= unb ^iertrinfen in ber Drbnung

niemals unb bee; üblen ^Setfpiele§ raegen am allermenigften bei bem gemein^

fd)aftlid)en 3:ifd)e mit ben anberen 9llumnen, bie firf) biefen ©enu^ meber

t»erfd)affen fönnen nod) follen, geftattet werben barf. 2Iud) bat fic^ berfelbe

mit ben gen)öbn(id)en feinen SOlitbrübern gufommenben (Bcf)reibmateriatien gu

begnügen, meit er biefen in allen ©tücfen gan^ gleicf) ju bel)anbeln ift. ®ie

bemfelben t)iena(f) nod) unentbet)rlid)en Q3ebürfniffe, infomeit biefe nicf)t frf)on

unter bem bered^neten jdl)rtid)en Unterl)alt§betrage begriffen finb, f)at ber

eeminarbireftoi" anjufdjaffen unb ha§ bafür ^3(u§getegte iebe^mal bei bem

(Smpfange be§ l)albiäf)rigen ^oft= ober nnterl)alt§gelbbetrage§ gegen Quittung

aus 9}leiner ^rioatfaffe fid) üergüten ju laffen."

^ot)enlobe foUte nun bie tbeologifd)en ©tubien beginnen, rict)tete aber

am 16. Oftober 1813 oon ^^refburg au§ fotgenbe^ ©cljreiben an ben ©rg^

bifdjof: „@uer 3^ürftlicf)e ©naben SBerben mir gütigft üerjeitien, ba^ td) fo

frei bin, fetben mit einem (Sd)reiben p beläftigen unb mid) §ugleid) um ^ero

SBoblbefinben ju erfunbigen, n)eld)e§, raie id) fet)ntid)ft raünfc^e, ba§ befte fein

möge. 3)a id) nun in bie 2:l)eologie trete, fo ift e§ aud) notroenbig, ba^ id)

mid) für eine ^iö^efe beftimme. ®er @ntfd)lu^ ift fd)on gefaxt unb au§gefüt)rt.

9)leiner 9Jlutter fel)nlid)fter SBunfd) ift, in Ungarn einft angeftellt su werben,

inbem mir ha^ i^nbigenat l)aben unb üiete nai)^ Slnoerraanbte oon mütterlicher

Seite. 3" biefem mütterlid)en Sföunfd)e !ommt aud) ber meinige, in einem

fold)en Öanbe meine ^ienfte p mibmen, mo nod) ba§ fid)tbare Dberbaupt

unferer t)eiligen Slird)e in 2(nfef)en ftef)t unb roo man fid) nod) genau nai^ ben

f)eitigen ^bnjilien t)ält, mo ©runbfö^e in ber 2:t)eologie traftiert werben, bie

€d)t !atl)olifd) finb. 3Ser§eit)en @uer ^ürftlid)e (5)naben mir meine ^reimütigfeit,

biefe @igenfd)aften finbe id) nid)t auf einer Söiener Unioerfität, bie ^mar t'att)o=

lifc^, aber ! 3)er ^err ^ompropft unb (Senerabifar ^^erenr)i, mein |)err SSetter,

f)aben bie @nabe get)abt, mid) für it)re ©r^biö^efe auf5unel)men. 9Jleine 93lutter

fd)rieb aud) fc^on ©einer ^Jlajeftät bem ^aifer um bie gnäbigfte Stefotution,

roo id) meine tl)eologifc^en ©tubien enbigen foU in ^ien ober ^u 'ipeft im

ßentralfeminar. @uer 5ürfttid)e ©naben! id) \)abe burd) biefe§ 3af)r mand)e§

erbulben muffen, mag mid) fel)r tränt'te, unb nod) ba^u oon mand)en rot)en

9Jlenfd)en, bie fid) in ®ero ©eminar befinben. ®od) e§ ift oorbei, eg ift

n)al)r, id) f)abe öfters bie |)au5ftatuten übertreten burc^ alleinigen 2lu§gang,

aber ba§ 33efte oon ber Sad)^ ift, ba^ mir mein ©eroiffeu feinen SSormurf

mad)t; benn bie Trter, mo id) allein binging, waren Slrme unb Traufe.

@5 wirb t)erausfommen, al^ wollte id) mid) bamit rül)men unb bie (Ba<i)e

befd)önigen; allein @ott fennt mein .£)er5 unb id) fage, wa§ '»pautuS fagt:

,e5 ift mir ein ©eringeei, wie 9Jlenfcl)en oon mir urteilen, wenn nur ber
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^er5en5fürjd)er mein ^nnere§ fennt' ! SDIeine 9)lutter empftef)It firf) git ©naben,

©nbigenb füge id) Titrf)t§ bei a{§ bie ^itte, bie i)of)e ©nabe gu f)aben, mic^

in S)ero roirffame^ ©ebet anempfo!)Ien fein 511 laffen. ©oU irf) für biefe^

3af)r noc^ in ^ero (Seminarium fontmen, fo lüerbe id) ben 28. rid)tig ein=

treffen, wo id) bann meinen perfünlid)en i^anbfu^ abftatten merbe. ^6) üer=

t)arre Surer ^ürftlid)en ©naben ge^orfam liebenber Slteyanber ^o^enIoi)e."

3tuf b'iefeS ©rf)reiben antraortete ber ©rjbifrfiof : „Apodigeliebter ^ürfl ! ®an^.

aufrieben mit :^t)rem gefaxten @ntirf)(uffe, in eine ungarifctje 5)iö§efe über=

antreten, f)abe irf) biefe meine 3ufriebent)eit frf)on üor einigen 30Borf)en r>or

©einer 9}lajeftät au§brüdlirf) beftätigt. orfjon lange raupte irf) bie t>on

3f)iten gemachten (5rf)ritte. ^abei tpar mir gar nirf)t§ unlieb ober unermartct,

aly ba^ i(^ ^t)r ßutrauen nic|t oerbient bcibe, ba irf) mit ^reuben p :^I)rer

'JBat)l alle§ beigetragen ^ätte. 301it ben Silagen, bie ©ie gegen mein (Seminar

bei mir führen mörf)ten, ha^ man ©ie ju ben SSorfc^riften be§ ^aufe§ an-

get)alten, ^^x herumlaufen, ^l)ve ^inläffigfeit geabnbet f)at, merben ©ie

mot)l nid^t (Eingang finben. 9Jlan ^at ^f)nen cor bem (Sintritte alle ©efe^e

Dorgelegt. ©eine SJlajeftdt l)aben mir münblirf) unb fc^riftlirf) aufgetragen,

©ie ot)ne 3lu§nal)me an alle ©efe^e bes .^aufe§ gu binben. ©§ ift roirl'lirf)

nic^t 5U entfrf)ulbigen, ba^ ein junger, 17^ U§ 18jät)riger ^ürft=^lerifer allein

in ^ranfen= unb anbere ^öufer l)erumlaufe, ©c^ulben marf)e, um Sllmofen

5U geben, feine ^ilbung gan§ t)erna(^täffige, finge, anpaffenbe 93orftellungen

in bemfelbigen Sluge ant)öre unb übertrete, ba^u norf) bie roienerifrf)e, iüirf=

lirf) gro^e SSere^rung unfere^ ipeiligen 93ater§ jiemlirf) frerf) table. 2arf)en

aber mu^te id^, baJB ©ie fogar bie D^ein^eit ber 9ieligion in 3t)ren ©nt=

fc^lu^ mengen, oon n)elrf)er ©ie nirf)t§ meiter bermalen norf) roiffen, als bie

erften faterf)etifc^en ^enntniffe. 2öa§ mürben befc^eibene Seute, rva§ ©eine

SJiajeftöt ber ^aifer fagen, menn irf) 3l)re 3itfrf)rift unb ^^r Urteil über

unfere .^0(^frf)ule unter bie 3lugen legen mürbe. SBeld) frf)öner, tröftenber

Sobfprurf) Don ber SSiener Unioerfität ! 9Son einem ^errn, ber in allen pl)ilO'

fopl)ifrf)en ^enntniffen mit allen anftänbigen Hilfsmitteln e§ faum unb faum

über ha§ ^IRittelmä^ige t)at bringen fönnen, fo ein unüberlegtes Urteil !

!

®a§ beroeift, roieoiel ©ie norf) p lernen t)aben, roieoiel ^^^^n noc^ mangelt.

9Jlein lieber ^ürft ! Qu voa§ braurf)en ©ie fo oiele ^unftgriffe, ©rf)teirf)ereien,

^Beübungen, 9}erftellungen. ^rei finb ©ie in mein ©eminarium eingetreten,

irf) l)abe um ©ie gar nirf)t gebuhlt, frei konnten ©ie au§ bemfelben. 3rf>

münfrf)e ^^mn im oorauS ©lürf §u reichen ^nfeln, bitte ©ie aber mit n)al)rer

3^reunbfrf)aft, firf) berfelben burrf) angeftrengte 95ermenbung, burrf) gefe^te§

SBefen, burrf) gegrünbete SBiffenfc^aften mürbig ju m.arf)en, fonft gewinnt bie

S^teligion nichts, ©ie t)aben gar nic^t not, mel)r l)ie^er p fommen, benn

©eine 9Jlajeftät merben ol)ne ^weifet ben Übergang in eine ungarifrf)e '^iö-

gefe gnäbigft bemilligen unb irf) merbe auf alle ^älle jur ©emät)rung 3^re§

2öunfrf)e§ alles beitragen. 2)al)er mögen ©ie ^efel)l geben, bafe man ^^re
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©erätjcfiaften, roenn (Sie trollen, abt)ole. 2)er ^ürftin, ^i}xev ^rau 9)lutteiv

banfe irf) für ii)re gnäbige Erinnerung unb enipfet)Ie micE) ibr 511 ©naben.

^rf) f)a6e bie @I)re, mit aufrief tigfter ^reunbfrf)aft ungeadjtet ©ie mid) nur

al§ ein Cberbaupt eine§ fe^erifd)en S!ird)enjprengeB 5U iialten fdjeinen, ^IjX,

mein g^ürft, ergebenfter ^Diener unb g^reunb." ®a§ an ben ^aifer gerirfjtete

@efuct), in eine ungarifd^e ^iöjefe treten 5U bürfen, rourbe in folgenber SBeije

erlebigt: „Sieber ^ürfter3bifd)of @raf §o{)enn)art! ®ie f)aben bem ^^ürften

^ot)enlo{)e auf ba§ beiüegenbe ©efud), um in bie ©raner 2)iö5efe übertreten

gu bürfen, bebeuten gu laffen, ba^ e§ nur oon ii)m abf)änge, ficJ) um bie

^tufnabme in felbe an hzn bortigen ©eneratüifar gu menben, er aber fobann

feine Unterftü^ung mel)r üon mir erf)alten mürbe." ®ie§ fam unerwartet.

.f)of)enIot)e begab firf) nact) 3Bien unb frf)rieb am 29. Dftober an ben gürft=

er§bif(i)of: „@uer fürftlicf)e @naben! ^ann unb barf ic^ e§ nod) magen, oon

meinem gnäbigften "Jürfien SSer^eitiung gu erf)atten? 3a id) !ann 3Sergebung

t)offen üon S)ero eblem ^er^en. @emi^ nid)t norfä^Iid), fonbern iugenblid)e

Übereilung mar e§, ein ^etiler, ber mir fo ftar! eigen ift, ein ?^et)ler, ber

mic^ nod) unglücflid) marf)en fann. 3öie nac^fid)tig, mie liebeüoll mar nid)t

ber t)äter(ict)e ^rief an mic^ — meine, bieä t)abe icf) nid)t oerbient, ba§ ift

p mel ©Ute. — ®od) r»eret)rung§mürbigfter ?^ürft, ha§ @efd)ef)ene !ann man

nict)t ungefc^efien mad)en — e§ bleibt mir nic^tg übrig al§ S^ieue, bittere Oteue

meines unüberlegten bummen ^riefe§! D, roenn id) mü^te, ba§ mir @ure

fürftlic^e ©naben i)er5eil)en mürben, fo mürbe id) perfönlid) fommen unb

meine Slbbitte Derrid)ten. S^önnte mir bod) biefe§ @lüd ^uteit merben! ®en

33rief merbe id) jeit meine§ ßeben§ Dermal)ren, unb menn id) fet)le — fo

mill id) il)n lefen, überbenfen — unb mit ber ^ilfe @otte§ immer mel)r unb

met)r beffern. ^<i) bitte untertänigft um meine ©ntlaffung unb 3ßugni§ ber

erften üier fleinen 2öeit)en nebft meinen ^^iig^^ff^"- 2Benn mir ^iefelben

nur bie ©nabe erroeifen möd)ten, l)eute um l)atb 5 Ubr meine Aufwartung

mad)en ju fönnen : foUte e§ mir erlaubt fein, fo bitte id) get)orfamft, e§ mir

miffen gu mad)en. ©d)en!en ©ie mir ebelfter gürfter§bifd)of, raenn nid)t

^reunbfd)aft (bie id) nid)t oerbiene), bod) S)ero (5)eraogent)eit unb r)er3eit)en

©ie einem jungen 9Jlenfd)en einen ^el)ler, ben er geroi^ bereut unb nod)

bereuen roirb." %^x ©r^bifc^of lie^ ben jungen „^ürft=^lerifer" cor, er=

mahnte it)n ^u mel)r ^efd)eibenl)eit unb befc^enfte il)n reid)lid). 3lm 30. D!to=

ber 1813 mürbe ^ol)enlol)e au§ ber Öifte ber ©eminariften bei ©t. 'BUp^an

geftrid)en.

18. 2)er ungarifdie ^anjler @raf ©rböbr) brachte in bem ä^ortrage com

6. ^egember 1811 klagen über Übelftänbe im '^ßasmaneum oor ben ^aifer.

tiefer trug .g)ol)enroart eine gutäd)tlid)e Sinterung auf. ®er ©rjbifdjof gab

,feine 33emerfungen' am 11. Jänner 1812 ab. „3d) Ijab^ üon ber inneren

@inrid)tung bes ^^aptaneumS nur eine oberfläd)lid)e StenntniS unb l)aU e§

nid)t für rätlid) befunben, ben Umftänben unb Quellen ber etwa bort t)err*
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jrf)enben 3^ef)ler narf)3ufor[c^en. ilberf)aupt oon biejem (Sefrf)äfte ^u reben,

bemerfe id) au§ ben 2l!ten, ba^ Don ber 3^^t an, al§ ber t)euttge 9^e!tor

®0Tnt)err Leiter bie Settung übernommen I)at, feine Harmonie, feine @inig=

feit, fein gemeinfc^aftlid)er ©inn in biefem |)aufe f)errfc^e, ber bod) in hen

erften ^afiren meinet |)ierjein§ unb unter bem üorigen 9ieftor allgemein

befannt mar. ®er @runb ift üermutlid), ba^ Heller p fjerrifd) mit feinen

©efiitfen f)anble, if)r 2fnfef)en läfjme, fie f)erabn)ürbige, lauer unb nac^ficl)^

tiger n)ünjrf)e. 91ebftbem ging jcf)on hei feinem erften (Eintritte in§ ^^a^maneum

bie Sage, ba^ er üon fe^er al§ ein unoerträgliclier 9Jlann in feiner ®iö§efe

fei angefefjen morben unb bajg man if)n in biefer 3Ibftcf)t üon Si^rnau ent=

fernt l)ah^. 2)a er äugleirf) ein 2lrcl)ibiafonat auf fid) f)at, mu^ er oft in

ben 3Sifitationen abraefenb fein, jeneg, raa§ in einem (£r3ief)ung§l)aufe nid)t

Dorteill)aft fein fann. 2luc| fotl er (5)elb=^, ^anbel§=, ®arlel)en§gefd)äfte treiben,

üiele ^efudie mact)en. (B§ ift auffallenb, ha^ miber ben je^igen 35i§ereftor

unb ©tubienpräfeft ®om.!)errn ^ofef ©jaitler, ber fc^on meljr al§ fünf ^af)re

in bem ^ienfte ift, früher fein SBort gegen feine Tüiffenfcf)aftlirf)e tenntni^,

gegen feine ?^ä^igfeit, fie anbern beizubringen, gegen feinen 3^lei^ ift ge-

fprod)en morben. @g fann bem ©tubienpräfeften fomenig al§ ben ^ro=

fefforen, insgemein gu reben, ber fd)lecl)tere Fortgang ber Sel)rlinge pr Saft

gelegt werben, ^'lic^t alle Generationen bringen gute Satente, ©o mag e§

in ben le^teren 3af)ren ergangen fein, raeil über bie frül)eren feine Mage
gefül)rt raurbe. ^d) roitt nid)t glauben, ha^ ber fpätere S^abel be§ ^oml)errn

©jaitler etmaS ^JIationale§ §um @runbe t)ab'i, meil er ein ©d)tafe unb fein

reiner ^ungar ift, mit ber beutfd)en ©prad)e befannter, biefelbe beförbert.

"^lad) bem eintrage foll ©^aitter bie ©tubienpräfeftur abgenommen unb it)m

allein bie ^au§orbnung, bie 2öirtfd)aft beigelaffen merben. S^lebflbem, ha^

er burd) biefe SSeränberung of)ne @runb l)erabgefe^t rairb, voa§ bleibt bem

S^leftor für ein 5tmt? @§ fc^eint aud) ein abgefonberter, befonberer ©tubien=^

präfeft überflüffig. 2lnber§mo ift e§ geroöt)nlid), bie beften unb fäl)igften

Zöglinge mit ben 9ßieberf)olungen mit ben ©d)n)äd)eren berfelben ober ber

nieberen klaffen gu beauftragen. @§ ift aud) insgemein nicl)t rätlid), ha^

man frifd) ausgetretene Sllumnen in bemfelben ©eminar aufteile unb fie al§

3Sorgefe^te üon ben gemeinen 3Sorfd)riften be§ ^aufe§ tog5ät)te, n)eld)e ^e=

merfung für ben angetragenen Studiorum Praefectus ^Dlemetl) aud) nu^en

bürfte. 2öeld)e bie Urfadje ber 3lbberufung beS bermaligen ©piritualS, ben

man oon einem guten ^rote §u biefem raii^tigeu Stmte gelodt ^at, fei, fann

id) nic^t einfet)en, inbem id) it)n faum fenne. ©ein ef)rrt)ürbige§ 3lnfe^en,

feine lange, mit ^^f^^^^^i^^^^l gurüd'gelegte ©eelforge, feine l)iefige Seben§=

art empfiehlt if)n. 2)a bem ©piritual bie praftifc^e 9fteligion§bilbung unb

bie innere (5)eraiffen6leitung gan^ mu^ überlaffen raerben, fo bleibt ba§

äußere berfelben bem 9teftor. Quv öffentlid)en Kommunion foll niemanb

gegmungen merben, menn bat)on nic^t eine flare unb fi(^ere llrfad)e, ha^^ ift
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bie Sauigfeit befannt ift. hingegen foll aud) tiiemanb ber ^öglinge 5ur i)et=

ligen Kommunion treten, ber ficf) mrf)t cor berjelben bei bem ©ptritual au§=

geroiefen bat, ba^ er gebetrf)tet I)at. ®ie '^aU ber ^eftoren ber ©eminarien

unb ibrer ©ebilfen get)ört tiarf) ben ^trcE)en= unb Ianbe§fürftlid)en ©efe^en

obne 3^^^?^^ '^^tt 53ild}öfen unb ben S^apiteln. SIber biefe finb fc^ulbtg, ba§u

^nbioibuen ju benennen, n)elrf)e ben ^(bficbten ber ^trrf)e unb be§ ©taate§

entfprec£)en, roelc^e insgemein burc^ eine längere ^ßit bei it)rem 9Imte bleiben

unb burd) ©rfabrung baju au§gebilbet werben mögen, nid)t aber jene, bie

an ber Crbnung finb, firf) einbringen, mit eigenen @r5iet)unggptänen auf=

treten, nur ben 9lamen füf)ren, ber ^Siener Sföelt genießen, il)re eigenen

@efd)äfte treiben raoUen." dementjprerf)enb gab ipobenraart feine 3lnträge

unb ganj im ©eleife biefer 2Inträge bewegte ficf) bie 9^efoIution be§ ^aifer§

pom 13. Jänner 1813. ^o^enmart mürbe t)erbefd)ieben: „3d) roünfrf)e, ha^

©ie in 3lnfebung biefeS ^^a§maneum§ öftere ©rfunbigungen einpjieben

fud)en unb 9}cir bie etma beftef)enben (5)ebred)en §ur Slbfteüung gutad)tlirf)

anzeigen." ^of)enroart fam bem 5öefet)Ie genau nad) unb berid)tete am
28. Wal „^Jlad) bem 3(llerf)öc^ften 2luftrüge @urer 9Jlajeftät \:)aht id) mit

aller möglichen 3>orfic^t nad)gefud)t, roeld)e Zöglinge be§ ^^a^maneum^lolle^

gium§ f)auptfäd)lid) gegen bie bem ^au§fpiritual eignen unb ^uftänbigen

D^eligionsübungen ©inroenbung gemad)t baben unb ob ber 9^e!tor ®oml)err

Heller einen @influ$ in biefe Söiberfä^e möge gef)abt t)aben? Dl)ne mid)

üerbäd)tig ju {)aben, al§ motlte id) mid) in ein frembe§ ©efc^äft mifi^en,

fonnte id) ni(^tg ©rünblidjereg über bie llrfad)en unb Slufroiegler erfaf)ren.

allgemein aber fd)eint fd)ulbig p fein ^ofef ^ubnriänSfr), ein ^^riefter, ber

im ^^asmaneum n)ol)nt, fid) bort ftoljerifd) betragt, ber jüngere Zöglinge irre^

fübrt, bie er mit angenommenem 2lnfef)en leitet unb gu geminnen fud)t, febr

gead)tet rairb unb fetber oon feinem ^önig nid)t gan^ e!^rerbietig fprid)t. 3)a

ber 9fteftor mit i^m oertrauter umgef)t unb über bie bei i^m gegen biefen

^riefter angebrad)ten Silagen l)inau§get)t, glauben bie Zöglinge, ba^ 9^ubnr)än§fi)

üom 9^eftor unterftü^t fei unb nad) beffen ©inn l)anble. ®ie eifrigften 2öiber=

fpred)er ber Drbnung, über bie ber ©piritual flagt, finb roirflid) bie ^ög^
linge ?R^vi^tx) 9J^id)ael, ^un^jt ^ofef, ^runt)i ^a!ob, 9}Zateaiani 3ofef. Db
ber 9^eftor Heller einen näberen ©influ^ gel)abt ^abe in biefe Ilnfolgfaml'eit,

fann id) nic^t fagen. S)od) fpred)e id) if)n nid)t gang baüon frei, ha er bei

jeber ©elegenbeit über bie angebrad)ten klagen feiner Sllitget)ilfen gar nid)t§

üerfügt i)ai, ha er gegen bie Unfolgfamfeit ber ßöglinge gan^ f'alt geblieben

ift, ba er bie Sföiberfpenftigen in (Sunft ^u f)aben fd)eint, ha er immer üon

feiner (£ntl)ebung fprad), folglid) fid) um bie ,^pau§orbnung wenig an,^unet)men

jeigt. 3öäre e§ mir erlaubt, meine SJ^einung ju fagen? 2)er geiftlid)e ^te^

ferent bei ber bungarifd)en ^anglei tonnte in ha§ ^;ßa,5maneum abgeorbnet

werben, um bort ein befrei oon ©urer 9}iajeftät in ©egenmart aller 3ög=
linge üor^ulefen, in weld)em ein '^ßerweiS ber fd)ulbigen ßöglinge üorgelefen
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werbe, namentlid) ber obgeimnnten, bie ^'olgjamfeit gegen bie üon if)ren

geiftitdjen 33eprben 33ürgefe^ten einjuprägen, bie r>orgefd)riebenen ©efe^e

be§ Kollegiums genau §u f)alten. ®a e§ ol}nef)in cerlautet, ba^ ein anberer

®ontf)err üon 3:r)rnau aU S^leftor bes '»^a^maneumS ^ier benannt ift, ]o

benfe irf), foU man einftmeilen @ebulb tragen, bann aber eine orbentIid)e

3nftru!tion für ben a^teftor, 33i5ere!tor unb ©pirituat bei bem Kapitel ent=

werfen laffen unb für bie Zöglinge erneuerte @efe^e üerfaffen. ^nbem icf)

bie mir anoertraute 33itte unb Klagefc^rift be§ (Spirituals untertänigft 5urücf=

lege, empfef)Ie id) mid) in tieffter @t)rfurd;)t ju ^^Uert)öd)fter ^ulb unb @nabe."

9lorf) mar fein ^af)r cerftoffen, al§ ber Kaifer bem ^oi)enmart auf=

trug, über mitfommenbe 9lngaben näf)ere ©rfunbigungen eingugetjen unb

fein (5)utarf)ten, ob unb rcaS üeranla^t «werben bürfte, unmittelbar p unter--

legen. ^oI)enn)art tat bie§ am 26. Tläv^ 1814: „®a in^mifcfien bie gange

(5ad)e abgetan, bie ©d)ulbigen §um ^Seifpiet für anbere beftraft, bie übrigen

Zöglinge {)eilfam erfd)üttert it)re ^^etiler befannt, bereut unb ernftt)aft fürS

Künftige @ef)orfam unb ^iegfamfeit oerfprodien t)aben, glaube ic^, ha^ ber=

maten nirf)tS weiter gu ceranftalten märe, ^ie groei fübnften ^^agmaniten,

^üf)rer ber anberen, finb au§ bem Kottegium entlaffen, fünf anbere, me^r

(2rf)ulbige, finb mit ^aften bei Sßaffer unb ^rot beftraft morben, alle übrigen

I}aben jerfnirfc^t um SSergebung gebeten unb ert)alten. ®er gange Raubet

märe ni(i)t fo weit gefommen, roenn ber ®omf)err, ber §eitlid)e S^leftor be§

^aufeS, bie Tlaii)t ^ätte, in bem f^atle fo einer ^nf^iborbination ben groben

^^erbred^er auf ber ©teile auSguüeiben, p entlaffen, oI)ne erft an ben Ka=

pitularoüar nad) 2;t)rnau gu fdjreiben. ^reitid) fdieinen bie Dbrigfetten gu

fürchten, ha^ fie ftc^ am KleruS nic^t nod) größeren SJlangel §ugiet)en. ®er

®omt)err STalaber, bermaliger 9^eftor, fooiel id) if)n 1:)aht fennen gelernt,

ift ein Dortrefflid)er SOIann unb wenn er bie ^^a5manitifd)en ßögünge ni^t

in Drbnung bringt, fo roirb e§ einem anbern nod) weniger gelingen, ^er

natinonale (£l)arafter, bie teid)ten ©efe^e ber a!abemifd)en oitten unb @ub=^

orbination, auS ber bie 3^)9^119^ ^^ ^iß ©eminaria treten, bie f)auptfäd)Iid)

l)ungarifd)e @rgiel)ung, wo man immer oon ^reit)eit unb befonberen 5^or=

gügen be§ SSaterlanbeS l)ört, flö^t ©tolg, Unbiegfamfeit, falfd)e @£)rfuc^t ein.

©Oüiel ic^ l)abe entbeden fönnen, fo \)at ber fid) !^ier aufl)altenbe '3)om=

l)err Keller gar leinen ©inftu^ in bie legten fträflid)en Streiche ber ^^a§^

maniten get)abt; er aber unb mel)rere feiner 5ßorfal}ren I)aben nur gefud)t,

fo oben ^in mit ben Zöglingen burd)plommen.

"

19. @ro^e ©lüde t)ielt Kaifer ^^rang auf bie aSifitationen. 33ifd)öfe

unb ^ed)anten ftellte er bieSbegüglid) unter feine ftrenge Kontrolle. @r wollte

wie Don ber materiellen Sage, fo aud) oon ben ©efinnungen feiner Untere

tanen genau unterrid)tet fein. 2lm 7. September 1804 erflo^ baS |)anbbitlett.
^

Wixdqix) bes 3)ltntftertumö be§ ^nne^n-
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„Sieber @raf Ugarte! (Sie trerben jämtli(i)en ©rjbifcEiöfen unb ^ijrf)öfen

mit (Sinfd)(u^ ber griecfjifrf) mrf)tumerten mittel ^^räfibialfd)reiben§ eröffnen,

bajs 3cf) fünftig oon it)nen über bie in ibren 2)iö§efen Dorgenommenen

3>ifitationen jebe^mal 9Sifitation§beric^te erwarte, unb groar, ha^ fie felbe

unmittelbar an SJiicf) einfenben follen. ®ie t)or3ÜgIirf)ften, barin aufju^

nebmenben ©egenftänbe muffen fic^ barauf bejietien, ob übert)aupt bie 3Ser=

orbnungen in publico ecclesiasticis rid)tig befolgt, ob bie 2tnbac^t§= unb

@otte§bienftorbnung überall genau beobachtet, wdd)^ ©eifttidje üom ©äfular=

ober 9iegularfteru§ fid) in ibren 2lmt§Derrid)tungen, befonber§ in ©(i)ul=

unb 9lrmenfarf)en, au§5eid)nen, ob bie geiftli(^en unb frommen 3Sermäd)tniffe

nad) bem ©inne unb Söitlen be§ ©tifter§ orbentlid) perfoloiert merben, ob

bie Crtsobrigfeiten unb ^^farrpatrone ober ifire ^Imt^üermefer bie ifinen bie§=

faüs pftebenben ObIiegent)eiten in feinem ©tücf'e au^er arf)t laffen, enblii^

wie hk ^enfart, 9letigiofität unb 9)Zoralität ber (Seelforger unb ber Beamten

foroobi at§ be§ ^oIfe§ auf bem Sanbe unb in ben ©täbten befcfjaffen fei."

®ie ^ifd)öfe füt)rten biefen faiferlicf)en ^efe^I teil§ nid)t, teit§ nid)t

5ur ^^efriebigung au§. ©ie mußten am 20. ^uli 1805 be§f)atb oerma^nt

roerben. „Sieber @raf llgarte! SHeinem an ©ie erlaffenen ^efet)Ie §ur @in=

fenbung orbent(irf)er 9Sifitation§berid)te t)on fämtlid)en @r§bifd)öfen unb

^Sifd)öfen finb nur wenige berfelben nact)gefommen. 9Jland)e Don ii)nen t)aben

feine erftattet, bie meiften aber in foId)en bie üorgelegten ^^unfte gar nic^t

ober febr feicf)t beantroortet. SO^ein obangegogener ^efef)! ift baf)er fogteid)

burd) "»präfibialfdjreiben §u erneuern unb ben fämtlid)en 33if(i)öfen unb @r5=

bifc^öfen bie genauefte 33efoIgung be§felben unb gen)iffent)afte ^eantroortung

aller fünfte gur befonberen ^^f(icl)t p marf)en, rao e§ fid) aber oon fetbft

uerftebt, ba^ in fällen, mo bie 33ifitationen oon ^ifd)öfen ober @r§bifcf)öfen

nicl)t felbft, fonbern burd) Delegierung oorgenommen merben foUten, auc^

üon biefen Delegierten bie 33ifitationgberid)te gu erftatten, jebod) oon ben

betreffenben ©rgbifc^öfen ober ^ifc^öfen einpbegleiten fein roerben. Da
unter jenen, roelc^e befagte 39erid)te in bem üerfloffenen ^al)re erftatteten,

fid) nur allein ber ^ifd)of oon Seitmeri^ (SBengel Seopolb ®l)lumc5an§fi},

1815 ©r^bifc^of oon ^rag) in Slnfe^ng ber ^ün!tlid)feit unb sroedmä^igen

35erfaffung berfelben au§5eid)net, fo ift it)m l)ierüber Tl^\n befonbere§ 2Bo^l=

gefallen gu ert'ennen ju geben." Sluffallen mu^ aud) bie gleichseitige 2öeifung:

„Da in einigen ^rooin^en bie @eroot)nl)eit beftel)t, bie 93ifd)öfe auf biefen

93ifitationen t)on einem ^'rei§amt§inbit)ibuum überall begleiten 5u laffen, eine

fold)e 2Sorfid)t aber nur in au^erorbentlid)en fällen notroenbig ift, fo t)at

biefe 53egleitung üon nun an aufjupren unb ba§ S^rei^amt bem ^ifdjof

nur alsibann bie nötige Slffiften^ §u leiften, roenn felbe oon il)m auSbrüdlid)

oerlangt roirb."

Den Ded)anten mad)te bas ^ofbefret oom 20. Dezember 1803 ,5u

roiffen, ha^ bie na(^ ©aligien erget)enbe böct)fte SSerorbnung, üermöge roelcf)er
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jeber Sanbbec^ant alle ^d{)vt feinen 33e5irf fanonijd) oifttieren unb na^

t)OÜbracf)ter ^^ifitation bem ^onfiftorium einen getreuen unb umftänbticl)en

33ericl)t erftatten foE, auf aUe ^roüin^en unb ^iöjefen, in welchen biefe

jät)rlic^e bec^antlic^e 55ifitation ni(i)t fc^on bermalen eingefül)rt ift, auSju-

bel)nen, babei aber ben ^ecl)anten bie 2lbnal)me einer Xa'^^ ober fonft vok

immer 9^amen l)abenben @efcl)enfe§ Don ben üifitierten ©eelforgern aller

2lrten ftreng §u oerbieten fei. ^olienraart madjte biefe l)öct)fte 2öillen§meinung

5ur genaueften ®arobacf)tung befannt unb e§ roar fein SSille mit bem be§

5^aifer§ gleid)laufenb.

2lm 18. ^e^ember 1805 gab ^o^enmart eine „Orbnung ber ^anb=

lungen" bei 9]ifitationen t)inau§. „©eine ©naben fteigen allzeit im ^farr=

t)ofe ah. 3Benn ^o(^berfelben 5tn!unft üor 11 U^r t)ormittag§ unb vox

8 Ut)r abenbg nic^t ftattfinbet, fo wirb benfelben nic^t eingeläutet noc^ auf

eine 93egleitung ber ©emeinbe angetragen, in anberen ©tunben aber mirb

3^re SInfunft hnxä) bie gemöl)nlic^e Säutung ber ©lochen ange!ünbet. ^n
betreff ber Filialen mirb ba§ nämlicl)e bei bem Sauten beobadjtet. ©eine

fürftlicfje (Snaben merben ba§ 3Solf beim Stltar ober auf ber ^an§el, roo^in

^oc^biefelben üon ber ©eiftliclifeit begleitet merben, anreben. 91acl) biefem

legen ©eine fürftlic^e ©naben ben SSefpermantel ah, fe^en fiel) auf ber

©oangelienfeite nieber unb prüfen bie ^inber unb einige @rraacl)fene au§

ber 9'ieligion§let)re. Unter biefer ^^it unterfucl)t ber .^err ®ecl)ant mit bem

2tftuar bie ©afriftei, bie l)eiligen ©efä^e, ^^aramente u.
f.
m. unb nimmt

ben 33efunb ^u feiner 3^il 3^ ^^rotofolle." Unter einem belel)rte er bie

S)ec^anten, mie fte fiel) bei ber |äl)rliel)en ^ifitation ber iljrem ^elanate §u=

geteilten Pfarren ju benet)men ^tten. ^etreffg be§ ^farrer^ fei ^u erl)eben,

ob er oft oon feiner Pfarre unb lange abroefenb fei, ob er bie ©eelforge

unb bie 5lrbeiten berfelben mit feinem Kaplan teile ober aUt§ auf ben

Kaplan fcl)iebe, ob er prebige, fateei^efiere, ob er bie @otte§bienftorbnung

pünl'tliel) beoba(i)te, ob er bie ©el)ule befucl)e, ob er in bie Sßirt§l)äufer,

auf bie ©el)ie§ftätten, auf ^agben, ^u Spangen, auf bie öffentlicE)en ^egel^

ftätten u. f. vo. gel)e, ob er in ben .^äufern ber gemeinen '»Pfarrfinber fpiele,

ob er fiel) an bie ©tolaorbnung t)alte unb bie Firmen umfonft begrabe, ob

er anftänbig geiftlicl) fiei^ fleibe, bie 3:onfur unb ben ^erif'alfragen trage, in

S^alar unb 6^l)orrocl bie t)eiligen ©aframente au§fpenbe, ob aud) aKe fremben

^riefter bie l)eilige SOIeffe in feiner ^irct)e im 2::alar lefen. 1806 ergänzte

ber @r5bifd)of feine SSorfc!^riften. „®er S3alba(i)in mirb bei bem (Empfange,

©in^uge unb 9lu§§uge ©einer fürftliel)en ©naben niemals gebrau(i)t"; roenn

mer immer etmaS £ängere§ üon Sßi(^tig!eit ©einer fürftlic^en Knaben gu

melben t)ätte, fotlte e§ fi^riftlicl) ^ocE)benfelben eingerei(f)t raerben. ®er S^-
tritt §u ©einer fürftliel)en ©naben ftet)e jebem offen, ber etroaS §u fpred)en

l)at, unb biefe§ foü ben (Semeinben gemelbet werben; menn S^aufen, 3::rau=

ungen, ^egräbniffe, 3Serfel)gänge ju oerrie^ten mären unb menn e^ 3^ii ^^'^
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Entfernung julaffen, fo rcollen fie (Seine fürftlic^en ©naben felbft i)emcf)ten.

„2öer unter Seiner fürftlirf)en ©naben SDIeffe bie fieilige .Kommunion emp=

fangen roiH, möge ba§u treten; rcenn £ranfe ober 9}lüf)|elige a\x§ ber @e=

meinbe nafte am ^^farr{)ofe feien unb menn biefe§ bie ^eit plä^t, rcerben

fie Seine fürftlicfie @naben auf bie 9J^elbung be§ ^errn ^farrer§ befud)en;

©eine fürftlicf)e @naben lieben feine niebtirf)e au§gefuc§te 91af)rung, barum
roerben ^ocE)felbe feinen ^od) mitbringen, ^^x ©efol^e wirb aucf) au^er bem

^farrbaufe, auc^ in @aftf)äufern roobnen tonnen, fo raie ©ie and) ^bre

^^ferbe auf eigene Soften unterf)alten moUten. @g bleibt ben iperrn ^^farrern

obne roeitereg frei, aiie anftänbigen Seute jur 2;afel §u laben."

20. 1812 fam ber @r5bifcf)of in bie Sage, fid) mieberfiott über ^Setragen

unb ^^flirf)t ber ©eiftli^en üernef)men ju laffen. 3(m 21. Tläx% gab er at§

feinen Sföiüen funb, „ha^ jeber ^^riefter firf) bie über ftanbeSmä^ige Reibung

beftet)enben 2Sorfd)riften gegenroärtig f)alte, inbem bie Übertreter at§ Ungef)or=

fame unb als folc^e raerben angefe^en merben, bei n)elrf)en fräftigere dJla^'-

regeln eintreten muffen, bamit fie gum Slnftanbe unb p jener äußeren Haltung

5urü(fgefüt)rt merben, meiere bem geiftlid)en ©tanbe geziemt", ^n^befonbere

mürbe bem 9flegularfleru§ in 3fbfid)t auf bie S^Ieibung ber 3tIIert)öc^fte ^efe^l

©einer SJlajeftät im ^anbbillette üom 2. 3fpril 1802 nad)brücflirf) in Erinnerung

gebrarf)t. „2fu§ ben öffentlichen blättern fönnen ftd) bie ©eelforger bie

Kenntnis oerfcfiaffen, ba^ aud) benacf)barte Delegierungen proteftantifc£)er

Untertanen e§ mid)tig genug fanben, it)ren ^^rebigern ein eigenes 5Jlormat

über bie ^leibung feftpfe^en. Um fo mef)r foU bie I)iertänbifc^e fatf)oIifd)e

(5)eiftlirf)feit ftd) bie ^eobad)tung ber bieSfälligen SSorfc^riften, meld)e fomoI)t

t)on ber ^ird)e al§ aud) oon ber ©taatSnerraaltung aufgefteüt roorben finb,

angelegen fein laffen." Unter einem faf) fid) ber Dberf)irt üeranta^t, ben

©eelforgern unb ©afrifteibireftoren gu oerbieten, frembe ^^riefter of)ne

SSorraeifung ber Söiener 9Jle^li§en§, mdd)t aber nii^t erIofd)en fein bürfe,

§um 9Jleffe(efen gujulaffen. „^ie folgen, meiere f)ierinfat(§ au§ ber ^ad)^

läffigfeit ber ©eelforger entfpringen fönnen, finb üon fo großer 2Bid)tigfeit,

ba^ fai)rtäffige ©eelforger mit angemeffenen ©trafen ^u belegen für not=

menbig befunben rourbe." 2Im 10. Dftober 1812 mürbe ben ^ooperatoren

verboten, bei 23erfe^ungen 2lbfd)ieb§reben unb 2lntritt§prebigten gu {)alten.

„@5 bleibt ber Sllugt)eit ber ^^farrer überlaffen, ob fie e§ guläffig unb ben

2Serl)ältniffen angemeffen finben, ha^ ber Slooperator, bem bereite ha^^ Über*

fe^ungsbefret jugeftellt roorben ift, roenn in bie S^it big pr 3tbrcife ein

©onU' ober ?^efttag fällt, an biefem nod) bie Eanjet befteigen foU ober nid)t,

of)ne t>a^ jebod) ber ©ottesbienftorbnung jumiber gef)anbelt roerbe."

3m ^^^tereffe ber bcruflid)en ^^ortbilbung ber ^riefter erlief ^ol)en=

roart 1813 eine 9f?eif)e üon ^iögefanüerorbnungen. 5lm 1. Jänner trug er

ben Sed)anten auf, bei ben fanonifd)en SSifitationen unb fonft bei zufälligen

@elegenl)eiten befonberS h^i ben jüngeren ©eelforgern nad)§ufel)en, ob fie
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bie -^eilige ©cf)nft ob fie ha^ Q3reüier beft^en. ^on bem ^efunbe fei au§=

bcücflidf) in bem ä^ifttation§beri(i)te SJZelbung p macf)en, unb jene, n)e{(i)e

wiber ä^ermuten eine§ biefer beiben ^ücf)er nict)t baben joüten, feien nament=

Itc^ angu^eigen unb bie Urfacf)e biefe§ 2lbgange§ fei anzugeben. ®er beforgte

Dbert)irt lie^ aurf) eine 3luflage ber 3SuIgata beforgen unb machte fie auf

ber er3bifd)öflid)en Äurie unter fotc^en ^ebingungen gugänglicf), „ba^ bie 9ln=

fcf)affung biefe§ ^Buc^eS auo) bem raeniger raoblbabenben ©eelforger möglid)

ift". 3tm 1. "Februar b. ^. machte er bie 9}litteilung, er iiabe bie 33eurteilung

ber üon ber jüngeren ^iöjefangeiftlidifeit eingegangenen tbeüIogifd)=pra!tifd)en

9(uffä^e mef)reren anerfannt gelehrten 9}lännern berma^en übertragen, ba^

jebem berfelben aEe Cuartale bie 3Iuffä^e anberer ©laboranten mitgeteilt

würben. 2)a§ Urteil biefer SJlänner beftimme ben SBert biefer 3luffä^e unb

biete ein smerfbienlidEjeS 50littel, ben ^lei^ unb bie @ef(^ic£li(i)!eit ber (Elaborate

fennen p lernen. 2lu§ biefen 9^e§enfionen ber im erften unb jmeiten Cuartal

eingegangenen 9tuffä^e ergäben ficE) folgenbe ^emer!ungen: „^m aEgemeinen

ift feiner biefer Stuffä^e gan§ üerraerfticf), aber aud} feiner gang üortreffticf),

ganj erfc^öpfenb ; feiner ift üotlfommen befriebigenb. ^ei ben meiften biefer

^luffä^e oermi^t man eigene^ fleißiges 9^ad)benfen, üieten mangelt e§ an

^eftimmtbeit ber 33egriffe, an ^^rägifion unb 9'ieint)eit ber ©pracf)e. ©inige

baben bie ^luffä^e metir flüct)tig ffij^iert al§ grünblicf) burrf)gefübrt, anbere

bie ^iIf§queKen ^u bequem, mit geringer 3lu§n)af)l benu^t, roieber anbere

f)aben gerabef)in ^um 5lbfc£)reiben it)re 3uf(u(i)t genommen, moran nid)t blo^

9}littelmä^igfeit if)rer S^alente, fonbern Dorjügticf) 9)langel an ^lei^ unb

einem anl)altenben grünblid)en ©tubium ber ^eruf§n)iffenfcf)aften ©c^ulb ift,

diejenigen, an§ bereu Sluffä^en 9lact)Iäffigfeit unb 3}erfäumni§ einer fort=

fcf)reitenben 2fu§bilbung erfi(i)tltcf) ift, erf)alten bie§ma( au§ ©rf)onung bie

Se(ef)rung unb 3itrec[)tn)eifung burc^ ben ^errn 33e5irf§bed)anten, menn fie

au§ bem ©äfularfleru§ finb, jene aber, raelcfje gum Sf^egularfleru^ ge!)ören,

burd^ ben ©tift§= ober ^lofteroorftefier. ©inige wenige baben jebo(^ megen

be§ {)öf)eren ©rabeS if)rer D'larfiläffigfeit je^t fdjon unmittelbar oon bem

fürfter5bifd)öfIidE)en S^onfiftorium bie nötigen 2lu§ftellungen unb (Erinnerungen

erbalten. 3tngenet)mer ift e§, benjenigen öffentlicE) @erec£)tigfeit miberfa^ren

gu laffen, melcfie in ber 2lu§arbeitung ber gegebenen ?^ragen gegeigt f)aben,

ha^ fie narf) gurüdgelegtem t^eologifcfjen Se!^rfurfe and) in ber ©eelforge

firf) mit ber 3^(u§bilbung in ben ^eruf5n)iffenfd)aften nacf) 9}la^gabe if)rer

3;:alente unau§gefe^t befc^äftigen unb baburcf) il)re ^enntniffe erroeitern, if)r

Urteil f(i)ärfen, if)re @runbfä^e unb Überzeugungen tiefer begrünben unb fid)

für ifiren ert)abenen ^eruf immer tauglid)er mad)en." ^er ©rgbifc^of motte

auf biefe ©eelforger Diüd'fic^t nel^men unb if)nen oorpglid) Beifall unb 3u=

trauen fd)enfen, wenn biefer intelteftuelten ^ilbung aud) bie moralifc^e gur

©eite get)e unb au§ beiben fid) ber (S^arafter eine§ eblen, motiltätig roirfenben

frud)tbringenben ©eeIforger§ entroidele. Unter ben Sluffä^en be§ erften unb
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5Tüetten Quartale 5ei(^neten fid) a(§ bie beften au§ bie be^ ^errn ^ranj

SOBiliielm ©onbevmann, 9BeItpriefter§, ^ooperator§ 3U @ro^fd)n)einbartf)
;

be§ ^errtt 5)lic^ae( ^ijd^er, regulierten ®t)or!)errn au§ bem ©tifte Mofter=

neuburcj, ^ooperator§ in ^iejing, unb h^§ ^errn @eorg ^aEftic^, 3öelt=

priefterg, Seoiten unb ^ated)eten auf ber er^bifc^öflidien ^urie bei ©t. ©tep^an.

^ür ha§ laufenbe 3at)r fanb §oI)enn)art feftjuje^en, „ba^ jene ^^riefter,

roelcEje e§ noc^ nid)t fe(i)§ ^a^^'ß fw^/ Sioar fortan bie gegebenen fragen

beantworten, jebocf) werben brei fragen auf fecf)§ 9)ionate gegeben, mitl)in

für ha§ gange 3^^^ f^cf)^ fragen". @r erwarte hingegen, ba^ bie 33eant=

wortung grünbticf) unb au§füt)rli(i) gefc^el)e. ^ür bie erfte 3a^re§^ätfte würben

fotgenbe brei Sf)efen gur 2tu§arbeitung aufgeftellt, welrf)e non ben ^erren

®ed)anten bi§ 8. 3u(i eingufcJiicfen waren. 1. 2ßa§ ift nacf) beut !at^oIifcf)en

Sebrbegriffe bie @rblef)re ? Söeld)e 3tutorität t'ommt nacf) biefem Sef)rbegriffe

ibr §u ? SBie finb jene gu wiberlegen, weldje bie 9lotwenbigfeit ber @rblef)re

pr @ntf(i)eibung in (5)Iauben§fad)en nic^t anerf'ennen wollen? 2. 2öa§ ift

2öucf)er ? 3luf wetcf)en @rünben beruf)t bie Unfittlid^feit beSfelben ? Sßie t)at

ber ©eetforger einen Sßud)erer übert)aupt gu bef)anbeln unb gu belef)ren?

^ie insbefonbere einen fotc^en, ber ben SBuc^er nid)t an fic^ für unmoralifrf),

fonbern blo^ üon feiten ber ©taatSnerwaltung für üerboten t)ält. 3. 3;;itu§

unb 33erta, @efd)wifterfinber, beibe !atf)oIif(i) unb majorenn, ^aben in einer

^roüing, wo ha^ frangöfifdje @efe^bucf) ^raft {)at unb biefer 2Serwanbt=

fd)aft§grab fein bürgerlicf)e§ (Sf)et)inberni§ ift, üor ber weItIicE)en 33el)örbe

einen @f)eüertrag gefc^Ioffen, finb jebocf) oon bem '»ßfarrer nicf)t ürcfjlici)

getraut, m(i)t priefterlid) eingefegnet worben. 33eibe finb nunmef)r in bie

f. f. öfterreici)ifrf)en=beutf(f)en Staaten eingewanbert, um if)ren beftänbigen

5(ufentt)alt in biefen Staaten gu nehmen. 9ilunmet)r t)aben fie ficf) pr !ir(i)=

Iirf)en S^rauung bei if)rem ^SegirfSpfarrer gemelbet. @§ ift nun bie ?^rage ju

beantworten: 2öie I)at fiel) ber Pfarrer t)ierinfalt§ gu benehmen? ^n^befonbere,

ift e§ erforberlicf), ba^ biefe§ ^aar nunmeiir üon ber !)ierlänbigen 9fiegierung

bie 9^arf)fid)t be§ in biefen Staaten gefe^ti(i)en 3ii'ttef)ef)inberniffe§ ber SSer=

wanbtfc^aft im ^weiten ©rabe anfud)e unb ert)alte? Söenn ^erta cor ber

priefterlid)en ©infegnung entbunben wirb, ift ba^ ^inb et)eticf) ober unet)eli(i)

einzutragen? ^ugteirf) wünfc^e ber Dber^irt, ha^ Pfarrer unb ^ooperatoren

eine *!|3farr6efrf)reibung oerfaffen unb fid) babei nad^ folgenben oier S^tubriten

rid)ten: 1. (§efd)id)te unb 3:opograpf)ie ; 2. ^uftanb ber ^ird)e; 3. ^uftanb

ber ^frünbe; 4. ^farrfd)u(e. „demjenigen, ber eine fotd)e ^farrbefd)reibung

am DoUftänbigften unb beften§ aufarbeitet, wirb jur SSergütung ber etwa ge=

t)abten Stustagen bie Summe oon 50
f(.

SOöiener 3Bät)rung äugefid)ert. Sollte

ein ^weiter Sluffa^ in feiner 2lrt gleid) üortrefflic^ fein, fo werben aud) bem

^weiten 35erfaffer 50 fl. SCöiener 2Bät)rung oerabfolgt." 2ll§ bie 2lu§arbeitungen

einliefen, nötigten fie ha^ Urteil ah, „ha^ fic^ bie^mal hzi weitem bie

wenigften über ba§ 9}Iittelmä^ige ert)eben unb ben übrigen ber gered)te

5öo(f sgr über, (^vaf 6oE)emt>art. 10
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Vorwurf einer aKju flüct)tigen ^Seljanblung ^ur Saft falle. ^efonber§ in

Slnfefiung be§ genteinen SlircE)enrect)te§ fon)ol)l al§ be§ bürgerlid)en @efe^^

bu(^e§ unb ber t}ierüber erfloffenen politifcl)en SSerorbnungen !^aben bie 3Ser=

faffer biefer Sluffä^e teils eine unrirf)tige ^Knroenbung gemacht, teit§ oiele

Unn)iffent)eit gezeigt, ^i^iri ^eifpiel bie wenigften fct)einen e§ §u n)iffen, ha^.

bie @ntfüt)rung (raptus) nad) unferem ©efe^bud^e ein abfotuteS, nad) bem

gemeinen ^irc^enrec^te ein refpe!tit)e§ ^inberniS fei." @r forbere bat)er bie

^iögefangeiftlictjfeit nacl)brücflicl)ft §um ©tubium ber bieäfälligen ©efe^e unb

SSerorbnungen auf unb erroarte üon ben älteren, belefeneren, erfahreneren

©eelforgern, ba^ fie pr 33elel)rung it)rer jüngeren 9)Zitget)ilfen burd) ©efprädje

unb SJiitteilung ber über folcf)e ©egenftänbe t)anbelnben 33ücf)er beitragen

werben. „®ie 9}linoritenpriefter H* P*, K* S* unb C* J* {)aben beinal)e gan^

gleic^lautenbe 9luffä^e unb fon)ot)t in 3lbficl)t auf ben ©til al§ aud) auf

ben ^J^eengang unb ben ^nl)att mu^ man fd)lie^en, ba^ fie einanber blo^,

abgefd)rieben f)aben. ^it^^^^ii f^^^ ^^^1^ Sluffä^e ot)ne 2ßert unb @el)alt. ®a
bereits il)re früheren 3luffä^e ebenfo befc^affen raaren, nerbienten fie, ha^

il)nen l)ierüber öffenttid) bie SluSftetlung mit bem ^eifa^e gemacht mirb, ha^

fie, ha eS it)nen blo^ an gtei^ fet)lt, in ^ufunft, menn bie§ noc^ einmal

gefc^iet)t, il)re Stuffä^e neu merben bearbeiten muffen." S^orjüglic^eS Sob

oerbienten .^err ?^ran§ Söil^elm ©onbermann, ^ooperator ^u ©d)meinbartl),

,f)err ^on§ 9J^att:^ia§, ^ooperator §u SöeiferSborf. ^\)nm gab ber @r§bifc§of

ein „tJotlftänbigeS, fd)ön gebunbeneS ©jemplar ber 9)^onatfd)rift in 17 täuben

gum 33eraeife ber 3iifriebent)eit. 3" ^^^^ erften 39anbe finben fie eine eigen=

t)änbige ^lufmunterung ^ur ^ortfe^ung il)re§ ^lei^e§ unb pm (Streben nad)

mel)r @ebiegenf)eit."

3)litte 3uni 1813 mürbe auc^ ber @eiftlic^feit ber ^nt)alt beS S^abinett§-

fd)reiben§ üom 10. ^uni mitgeteilt, gemä^ bem man fid) in eine frembe

gelet)rte @efeUfd)aft ot)ne ©enel)migung be§ ^ai[er§ nic^t aufnet)men unb

Don ber angetragenen @t)renauS5eid)nung feinen ©ebraud) mad)en burfte.

„3ugtßirf) befel)len ©eine ^Jlajeftät, ba^ aud) biejenigen ^nbiüibuen, meld)e

üor ber ©rlaffung biefer 3lt[erl)öd)ften Slnorbnung in auSmärtige gelel)rte

@efeEfd)aften aufgenommen mürben, bie ^In^eige f)iet)on nad)träglid) bei it)rer

39et)örbe §u mad)en t)aben."

21. Sßir miffen, ba^ ^aifer ^ran^ ein ^anbbillett erlief „über bie

Mittel gur ©mporbringung ber ©ä!ulargeiftlid)l'eit" unb aud) unabläffig an

ber 2)urd)fül)rung berfelben arbeitete. ^ot)enmart unterbreitete in feiner Söeife

„©ebanfen pr ^eförberung ber 3lufnat)me be§ SßeltpriefterftanbeS". @r

l)abe ba§ größte SSertrauen auf bie 2öeiöl)eit ber öffentlichen ©emalt, glaube

inbeffen bod) bem ©taate fd)ulbig §u fein, jene 3^een mit @{)rfurd)t Dor=

julegen, bie er gur geroifferen ©rreic^ung be§ großen ^weäe§ au§ einer @r=

fal)rung entlet)nt, raobin ba§ l)öt)ere Sluge, burc^ näl)erliegenbe ©egenftänbe

gel)inbert, nid)t allemal bringen fönne. „Sföo ift eine @affe ber ^auptftabt^
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wo man ntc^t 5U jeber Stunbe be§ Xag,e§ einen ©tenben fte{)t beffen äu^ere§

3lugjef)en einen bürftigen Bettler im geiftlic^en ©emanbe befunbet? SGßo ift

eine ©tra^e ber ^lauptftabt, voo man nid)t ein mit blo^ T3erborrter .^aut

bebecfteS 9Jlenjrf)engerippe entberft? 3Iber man ben!e fid) nur in jeber ^roüin§

ein gut befteEte§ 2)efi5ientenbau§, wo bie ebrmürbige klaffe ber aufgearbeiteten

©eelforger jwar nirf)t reirfjlirf), aber bocf) bem ©taube unb Süter gemä^

oerforgt rairb ; meldte !)errIicE)e SSorteile für ©taat unb ^ird^e gugleid) ? ®er

fc^mu^ige ©eij, ber nic^t einmal ha§ .^eitigtum fc^ont, roirb eben baburd)

bei biejem Staube gef(^n)äd)t werben, ber bi§t)er manrf)em au§ it)nen al^

natür(icf)e§ 33ebürfnig erfrfiieu. 3Serjd)U)inben mu^ aucf) ba§ ^^arabie§ arbeit§=

(ojer 3:räg£)eit, roenn er feinen anbern ^efi^ientengefialt gu erwarten f)at

at§ eine u)of)Ianftänbige SSerforgung in einem gemeinjd)aftlid)en Seben. 2öenn

man annimmt ba^ bie 3af)I ber rcirflic^en ©eeljorger in ber SBiener ^iö^efe

au§ 800 köpfen beftet)e, fo mu^ mau biEig erftaunen, ba^ barau§ eine

©umme üou 110 ^efijienten entftet)eu fonute, melcEje mit jätirlic^en 200 fl.

üon bem 9teligion§fonb^ ert)alten merben, mobei bie peufionierten Orben§:-

geift(id)en nirf)t einmal mitbegriffen fiub." ^a§ taugti^fte S^tofter fd)eiue §u

biefem 33ef)ufe ha§ ^lofter ber Sluguftiner auf ber Sanbftra^e ^u fein.

22. 93äterlic^e Sorgfalt mibmete barum ^obenroart bem Söiener ^efi=

äieutenf)aufe. @r gab am 1. Sluguft 1813 ein ^unbfd)reiben f)inau§ an ben

^Ieru§. „@§ ift bet'annt, ba§ in 3Bien bie üortrefflidje 2luftalt für franfe

@eiftlid)e oor 32 ^at)ren entworfen, 1780 oon meinem feligeu SSorfa^rer

beftätigt, am 11. ^e^ember be^fetben 3at)re§ burrf) ^irfiiicire ber @eiftlid)=

feit empfof)teu unb angefünbigt, oon ber £anbe§ftelle 1784 al§ eine gang

prioate 31nftalt erflärt, mit großem ^eifalle, mit aEgemeiner ©rbauung unb

mit tätiger Unterftü^ung geiftlicf)er unb roeltlic^er Söo^Itäter ift beförbert

morben, fo ba^ man fid) fc^meicf)eln fonute, ha^ biefe§ ^nftitut in fur^em

für bie armen franfen @eiftlirf)en noct) gemeinnü^iger werben foEte. ®a e§

mir aber fc^ien, ba^ feit einiger 3^it biefe§ fromme ^nftitut in ^^ergeffen=

f)eit, folglicf) in 93erfaE gerate, glaubte icf), Derpf(icf)tet §u fein, barüber mit

ber bermaügen 3)ireftion gu fpred)en. ©ie erfucf)te mirf), bei if)r ben SSorfi^

gu nef)men, mit it)r t>a§ ©efc^äft §u leiten unb oon meiner ©eite aEe§ mög=

lirf)e pr 5lufnat)me beSfelben beizutragen. 9Jlit bem bereiteften 2BiEen wibme

id) mid) biefer ©inlabung unb mit ^infid)t auf ben ©nbjwed berfelben

foE biefe meine Slnfünbigung unb bringenbe @mpfel)lung üorjüglid) an bie

gefamte @eiftlid)feit gelangen. Dl)ngead)tet, ha^ ha§ in 3Bien beftebenbe 3n=

ftitut für fraufe @eiftlid)e mit fef)r fleinem ©infommen angefangen bat, fo

l)aben boc^ bie burd) einige ^di)x^ freiwiEig jugefagten unb genau entricb=

teten Beiträge, aud) felbft oon frommen weltlid)en 2öol)ltätern, ba§felbe in

ben ©taub gefegt, 155 teil§ Traufe, teil§ ^efi^ienten in aEem bi§f)er ju

oeri'orgen unb fo üiel 9iaum unb @inrid)tung ju ld)affen, ha^ 20 tranfe

5ugleid) untergebrad)t unb oerpflegt werben fonnen. SlEein a) bie befannte

10*
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^erabje^itng ber ^"tereffen üon öffentlicJjett ^onb§fapitaIten, b) ba§ ^uvüd-

bleiben oon 41 9}?ttgliebern, loeldie mit i^ren Der[prod)enen 33eiträgen un^

gefäl^r mit einer ©umme Don 1000
f(. reftieren, c) bie llntunlid)!eit, aEe

iefi^ienten be^ ^nftituteS anpnetimen, d) einige SSorurteile gegen biefe§

3nftitut '^aben basjelbe \o f)erabgebrad)t, ba^ e§ t)o{)e 3^^^ ^ft bemfelben

tätig 5U ^ilfe §u tommen. 3n ber einzigen 5lbfirf)t, biefer ^eilfamen 9lnftalt

p Reifen, berfelben ein bauerf)afteg, gemeinnii^ige§, neue§ Seben p geben,

miE i(^ ben gefamten 9JZitgliebern unb ^reunben be§ ^nftitute§ meine @e=

ban!en, 35emer!ungen unb @mpfef)lung, bie id) norläufig ben 3)ire!toren t)or=

gelegt i)ahe, mitteilen, a) 2)ie ^erabje^ung ber S^apitalien ift ein allgemeines

nncermeibli^eg Opfer, ha^ jeber bem ©taate bringen mu^te, meli^eS man

mit @injd)ränfung ber gen)öf)nlicf)en SebenSart, mit genauer SKirtjd)aft unb

üerboppelter ^ätigfeit ertragen mu^. 3)ieje§ SJZittel werben bie ^ireftoren

biefeS ^nftituteS r)erf)ä(tni§mä^ig anroenben, menben e§ mirflirf) an unb I)aben

e§ feitbem jc^on angeraenbet. Sluf biefem Sßege unb mit ^u t)offenber 9Jlit=

mirfung ber gejamten @ei[tlid)!eit, mit Beiträgen gutgefinnter SOBot)Itäter,

mit bem (Eintritte günftigerer ^^i^^" t)of[en fie ben erlittenen 2Serluft §u

erfe^en. b) 2)a eben bie fcl)TOeren unb teueren ^^it^^t bie reftierenben ^iU
glieber üermutlid) oert)inbert l)aben, bie ^ugefagten S3eiträge genau p ent=

ricl)ten, fo mirb über biefe S^üdftänbe t)inau§gegangen unb e§ bleibt ben

betreffenben ^^arteien anl)eimgeftellt ob unb mieciel fie für ba§ oerfloffene

etma nad)tragen motten, ^iigleic^ münfcE)t man eine ©rllärung üon ben=

felben, ob fie lunftig^in üom 1. Jänner 1814 angefangen für bie ^i^funft

it)re fc^on älteren ^uföS^^ erfütCen motten ober nid)t, bamit man fieser auf

bie @innal)men be§ 3"ftilitte§ gälten, narf) biefen bie 2lu§lagen bemeffen

unb bie Slnftatt ermeitern ober einfc^ränfen fönne. c) 3luf meine ?^ürfpract)e

unb avi§ milber @efinnung ift bie S)ire!tion be§ 3^ftitute§ bereit, fortbauernb

ober nur für bie ^^il ^^er .^eilung in ®efi§ientenftanb üerfe^te ärmere ^riefter,

fie mögen 9Jlitglieber be§ ^t^ft^luteS fein ober nic^t, auf^unelimen unb fie für

il)ren ^efi§ientengel)alt inftitutSmä^ig §u üerforgen, raenn fie anber§ nidl)t

bei uneigennü^igen, recl)tfcl)affenen, orbentlict)en 93erraanbten, 3Bol)ltätern,

^reunben 2C. einen ftanbeSmä^igen Unterftanb finben foUten. ^a^u l)at mid)

bie @rfal)rung beftimmt. ^c^ l)abe einige ^efijienten mit 400 fl., ja mit

erfparten Kapitalien üor meiner Xüx get)abt, oon benen einige unb anbere

Don if)ren SSermanbten unb lieben ^reunben fo finb bel)anbelt morben, ha%

nacl)bem fie il)nen t)a§ S^apital abgelocht unb fogar auf bie ^enfion ©cl)ulben

gemacht l)aben, fie biefelben fo genecft Ijaben, ha^ bie armen ^efi^ienten

freimitlig bacongegangen finb unb fiel) mit 3llmofen bel)elfen mußten; anbere

fal) id) mit ©rf)utben auf bie ^enfion bie t)öcl)fte 9lot leiben, ot)ne einer

fieberen 2Bot)nung unb 9^al)rung elenb il)r Seben friften. @ben gu biefem

^nfinnen l)aben miii) einige neuere ^älle t)ermorf)t; Kooperatoren ol)ne t)ier=

laubige SSerroanbte unb ^reunbe, meiere fiel) burd) ein ober gmei 3al)re itirer
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^ienftleiftung nicf)t§ ftaben auf unoorf)ergefef)ene ^älle erfparen fönnen, er=

franften, ber gutmütige ^^farrer rufte gu it)rer ^erfteUung ^eil^ unb 3Bunb^

ärgte; alleiu fie fonuten nic^t fo oft, fo gef(^n)mb erfcf)einen, al§ bie ^xanh

i)zit e§ forberte; ba§ Übel 3tef)t fid) in bie Sänge, ber ^^farrer braud)t einen

^ilfggeiftlirf)en, er fann nirf)t sugteici) ben franfen unb ben neuen (5)el)ilfen

üerpftegen, ber Traufe ntu^ fort. ^n§n)ifcf)en ift bie ^ranf^eit verlängert,

bie Söunbe t)ernad)(äfftgt, ber Seibe§fc|aben ärger, I)artnäc£iger, t)ielleirf)t gar

un!)eilbar geworben; fommt er enblicE) in bie ©tabt, fo luei^ man it)n einft=

roeilen ni(i)t root)! unterjubringen unb bie Srgte entfc^eiben, ha^ ba§ Übel

früher in roenig 2;agen befeitigt morben märe, nunmef)r aber nur in einigen

äJ^onaten gehoben roerben tonne. So gefc^a^ ^§ unlängft bei 33ruftbefd)TOerben,

STer^ianen, |)ernien, Sebert)ärtungen, @Iiebert)erren!ungen u. f. ro. ®iefe§

(Sd^idfat trifft eben and) bie SofaÜapIäne. 3luc^ biefe, ben angemeffenen

2)eft3ientenget)alt Dorau§gefe^t, foK haS me^rgemelbete ^nftitut aufnehmen.

d) ^d) roei^ e§, ha^ ungea(i)tet aEer ber t)ortrefflicf)en Slnftalten unb 33e=

müt)ungen be§ ^nftituteg manche 3]orurteite gegen ba^fetbe in Umlauf ge=

fommen finb. 91a(i)bem icf) ber ®ire!tion beigetreten bin, glaubte ic^ 9iec^t

unb Urfac^e ju f)aben, ben @runb berfelben na(i)5ufurf)en. S^m 2:eil fanb

ic^ fie gang of)ne @runb, jum 3^eil Ieid)t ju beffern. ©inige ha bettliegenbe,

unorbentIirf)e ©eiftlic^e motiten burc^ ben ganzen 3^ag ©efeltfdiaft um fid)

f)aben, anbere ©enefenbe üerlangten au^er ber ©peifejeit nad) i^rem belieben

frei au§5uget)en, anbere ^albfranfe blieben bi§ in bie fpäte 9^ad)t au^er bem

^nftitut§t)aufe unb forberten bann erft ha§ Sfladjtma^l ju ^aufe, anbere

mil3fücf)tige, mißmutige unb t)t)pod)onbrifd)e @eifttic^e maren unmillig, un=

aufrieben, üagten über alle§, nad) berlei ^ran!en @ebraud). dergleichen

Unorbnungen fönnen freilid) in einem orbentlic^en ^aufe nid)t gebulbet

merben. 9}Zan mu^ nid)t oergeffen, ba^ aud) ber franfe @eiftlid)e ben

bem 33erufe entfpred)enben 2lnflanb beobad)ten muffe. ®iefe 33emer!ungen

Dorau§gefe^t, finbe id) mic^ bewogen, aEen unb febem, inSbefonbere ber

©eiftlic^feit, biefe fromme 2lnftalt für frant'e unb fiec^e @eiftlid)e nad)brüd=

lid) ju empfet)len unb alte insgemein gu bitten, biefelbe nad) eigenen Um=

ftänben §u unterftü^en, mit bem feften (Sntfc^luffe, aud) üon meiner Seite

nac^ 9JlaB ber 9}löglid)feit alte^ §ur 2lufnat)me be§ 3nftitute§ beizutragen.

Solange mir @ott ba§ Seben friftet, raitl id) mit ber beftet)enben ®ire!tion

über ben ©tanb ber 9^ed)nungen, bie 9'teinlid)t'eit be§ ^aufe§, bie SSerpflegung

ber .^raufen unb ©ied)en u.
f.

vo. n)ad)en unb auf alle 3lrt ben SOBot)l=

ftanb bes; ^nftitutes beförbern t)etfen. ^uut Sc^luffe nod) folgenbe 33emer=

fung. Oft t)örte id), ba^ hk Beiträge ju ben 'Cerforgungg^ unb ^enfion§=

inftituten für ^ranfe, @ebred)lid)e, ®ienftunfät)ige Derfd)iebener 0affen, al§

ber .£»au6offijianten, .^anbroerfer, S^ünftler oon ben 3nftitut§gtiebern genau

eingeliefert werben, ha^ 9ieid)ere au§ biefen Sllaffen üon i^rer 'i5erlaffenfd)aft

§ur Unterftü^ung il)rer bürftigen ^erufsgenoffen unb fold)er ^nftitut^faffen
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getüöfttttirf) etn)a§ gurürflaffen unb ttic^t feiten bebeutenbe Segate ausraerfen.

Obgteicf) mir nid)t unbefannt ift, ba^ oon ber @eiftlirf)feit ber l)iefigen "^iöäefe

anfef}nlicf)e Stiftungen für ben Untemrf)t unb für 3Irme überf)aupt gemad)t

TOorben finb, fo erinnere icf) mid) bodE) nid)t, feit icf) ba§ 33i§tum angetreten

l)ahe, felbft bei beträrf)tlid)eren 2Sertaffenfrf)aften Don einem Segate für arme

franfe 9Jlitgeiftlirf)e üon einem (5)eiftli(i)en gefiort ^u t)aben, ungead)tet bie§

bei ergiebigen 2SerIaffenf(i)aften leictjt möglief) märe, roenn and) ber ©rblaffer

feine 5?erroanbten unb 2)iener ober bie ^2ßüt)ltäter feiner ^ugenb bebact)t

fiaben railt. 3rf) ):)dbt ha^^ ^-Bertrauen, ba^ biefe meine 2tufforberung nid)t

ot)ne ©rfolg bleiben raerbe."

23. ajlit ^ofbefret com 27. SJiai 1808 mürbe ba§ tonfiftorium ange--

raiefen, ben ^onfurg um bie burrf) ha§ 2lbleben 3obeI§ erlebigte .^ofprebiger^

ftelle au§5ufd)reiben. ^a e§ ber 2ßürbe be§ 2inert)öd)ften |)ofe§ angemeffen

fei, mit einem ber 2ßot)Irebent)eit oollfommen geroaci)fenen ^ofprebiger t)er=

feben ju fein, fo f)abe ba§ S^onfiftorium bei ber ^unbma(i)ung ben tjierlänbigen

Stiften unb Sllöftern ju bebeuten, ba^ ©eine ajlajeftät bei bem Umftanbe,

ba ba§ ^;prebigeramt eine ber eigentlirf)ften ^eftimmungen ber (5)eiftlid)feit fei,

mit 3ut)erfirf)t f)offen, e§ merben fict) ooUfommen tauglirf)e kompetenten um

fo me^r f)ie5u melben, als bem Mnftig @eraät)lten bie 3#<i)etut^9 erteilt

merben barf, ha^ auf ibn in jebem üorfommenben, feinen Straften unb feiner

9f|eigung angemeffenen gälte ber oor^üglicfie ^eba(i)t genommen merben

mürbe, foroie e§ aud) bem ©tifte ober ^lofter, aus roelrf)em berfetbe gemä^It

merben mirb, jum befonberen SSerbienfte gereictien merbe. ®er ©r^bifdiof gab

bie 3tu§fcf)reibung mit bem ^emer!en {)inau§: „^ie ^erren ©tiftgDorftel)er unb

^lofteroberen merben bat)er bie i^nen unterfte{)enben tauglict)en ^nbiüibuen

aufzumuntern :^aben, ba^ fie bei biefer Prüfung fleißig erf^einen unb 93emeife

itirer t)or3ÜgIid)en ftanbe^mä^igen ^ilbung abzulegen md)t oerfäumen foUen."

24. 1808 nabm ^o^enmart 3tnftanb, ben |)offaplänen bie Slffifteng au^er

ber ^offapelte bei einem @otte§bienfte, bem ber taifer mit feinem ^offtaate

anmo{)nte, ju geftatten. 33om taifer §ur SSerantrcortung gebogen, gab er am

12. gebruar eine au§füf)rticf)e ^elef)rung über bie 9lect)te einer Capella regia

ab. ©ie frf)lie^t mit ben Sßorten:^ „^d) fd)meid)le mir, bem mir gemadjten

3tuftrage nad) 9)lögtid)feit genug getan unb auffaEenbe ©rünbe angegeben

§u t)aben, auf meldien id) bie aufgebrungene ^ofaffiften^ nid)t unempfinblid)

an§unei)men oermod^te. ®er SSöUe ber Tla6)t ©urer SDlajeftät bleibt e§ Dor=

begatten, bie 2Sorfd)riften ber tirdie in betreff ber äußeren SSorgüge, @e=

bräud)e, ber Drbnung be§ 9iange§, ben üon jei)er beftanbenen, nid)t geat)n=

beten Slird)enritu§ nad) 2öol)Igefallen gu ermeitern, ein§ufd)ränfen, auf§ut)eben;

ber @eiftlid)teit aber, nur 5U bitten unb oorsufteüen, bamit bie unfd)ulbige,

üeridi)rte, erbaulid)e Drbnung immeri)in betaffen merben möge unb bann

1 ®ie f. u. £. ^offapeüe, äöien 1904, ©. 371-381.
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aber mit bem ^Serau^tfein, if)re ^^flicf)t erfüllt ^u f)aben, p gef)ord)en." ^er

^aifer cerfügte, ba^ ber @r3bt|d)of in ben f^^äüen, rao fic^ ©eitie SJlaieflät

beim ©ottesbienfte eitifänben, fid) joroobt üon ben 3)om!apitutaren aB jenen

>^of!apIänen, bie ba§u beftimmt roerben, ajftftieren ju laffen 'i)aht. 3lm

2. ^uni gab 511 '»pörfftall ber ^aifer bie @rlebigung:i „Sieber @raf Ugarte!

(Sie merben bem Sßiener ^ürftergbifdiof mit 9flüdjd)Iu^ feiner I)ier anliegenben

jlu^erung bebeuten, ha^ in ^^ällen, wo ^d) 9}licf) mit 9Jleinem |)offtaate beim

^otte^bienfte in ber ©t.=C5tepbang=^ird)e einfinben werbe, er fid) foroobl

von ben ^omfapitularen aU jenen 3Jleiner ^offaptäne, bie ba5u roerben

f)eftimmt werben, affiftieren 5U laffen l)abe. Slurf) I)at ber ^ürfterjbifdiof ben

3eremoniar5 Seiler über bie unglimpflirf)e ^itrt, mit n)elrf)er er SJJeine §of=

faptäne am ©tept)an§tage oon ber ^Iffifteng entfernt t)aben fotl, jur 3Serant=

Tüortung gu ^iefien unb i^m, menn fid) bie Slngabe bemaf)ren mirb, fein

58enet)men p oeriieben. ^n ^infid)t auf ben feierlid)en Umgang am ^ron=

teid)nam§tage roill ^c^ jene Drbnung, roeld)e normale beftanben i)at, roieber

porgefüf)rt miffen,"

25. 3tm 31. 3luguft 1799 lie^ ber ^aifer burd) §reit)errn ü. SBöber

ben ^onfiftorien folgenbe 9lote 5ugel)en: „©eine ^IRajeftät f)aben vermöge ^of=

betretet t)om 13. ^uni barüber .^fir Sefremben erf'ennen §u geben gerui)t,

t)a^, rcenn ^§ fid) um ^öefe^ung eines ^^i§tum§ fianbett, (5)eiftlid)e, meldie

Don c^riftlic^er ®emut befeelt fein folten, fid) um ©riangung berlei ^ö^erer

ipfrünben in roirflid)e S^ompeteng fe^en unb md)t t)ielme{)r i^ren din^ t)ie5u

in ber ©title unbekümmert abwarten. 2)a e§ fid) nun nad) ben @runbfä^en

ber f'at^olifd)en Se^re nic^t gejieme, ba^ ^^riefter nad) t)öf)eren irbifd)en

'JBürben fid) fef)nen, fo erflärten ©eine SJlajeftät, ^a^ 2(llerf)öd)ftbiefelbe

{lerabe auf biejenigen, meldte aB kompetenten um folc^e SSürben fid) bar=

ftetten, feinen Q3ebad)t net)men mürben." 33e5ÜgIid) be§ fanonifd)en ^^ro§effe§

€ine§ ^ifd)ofsfanbibaten fteltte Ugarte am 18. 9^ooember b. ^. bem ©rgbifc^of

^o{)enroart eine ebenfo intereffante al§ fc^mierige Slnfrage. „(£§ ift mir mit

3ut)erläffigfeit 5U miffen nötig, wie e§ mit bem ^ro^effe, n)eld)er bei @r=^

nennungen uon ^ifd)öfen de vita et moribus ber ©mannten vor it)rer

^eftätigung abgefüt)rt wirb, bei bem ^^äpftlid)en ©tut)Ie bann gef)atten merbe,

wenn im Saufe be§ ^^rogeffe^ ^inberniffe gegen bie ^erfon be§ ©mannten,

bie au5 mora(ifd)en ©ebrec^en be^felben unb au§ 2tnfd)ulbigungen, TOeld)e

bie 3^119^" roiber feine ©itt(id)feit anbringen, f) ergeleitet finb, oorfommen.

(£§ entftel)t näm(id) bie ^rage: ob in biefem '^alte ber ^^roge^ lebiglic^

ad acta gelegt unb bie ^eftätigung blo^ ftillfd)meigenb, ba§ ift burc^ it)re

Unterbleibung, oermeigert ober ob bie SSermeigerung ber 33eftätigung au§=

brüdlid) al§ eine ©enteng bem ©mannten l)inaus;gegeben ober ob cor Fällung

ber ©entenj bie gegen ben SCBanbel be§ ©mannten oorgefommene ^efd)ul'

2tr(^iu bes Unterricf)t§minifterium§.
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bigung bemfelben be!anntgemacf)t iinb er 511 jeiner ^öerteibigung jugelaffen

rcerbe. ^n ber Überzeugung oon ben l)oben @infid)ten ©urer für[tüd)en

©naben gebe ic^ mir bie @t)re, ^orf)biefeIben um :^I)re gefällige 33elebrung

hierüber gu erfuc^en." „@ure ©y^eüenj t)aben mir ben 2Bin! gegeben, ha^ e§

^poct)bemfelben angenet)m märe, raenn irf) ^i)mn meine 9)1einung über bie

fülgenbe B^rage eröffnete, ^d) lege @urer (S^'äeUenj l)iemit unter bie 3lugen,

roa§ ©ie münfcf)en. ?5^rage. Dh in bem ?^alle, in meld)em jener, bem ba§

9^ecl)t 3uftet)t ober ber au^erorbentlid)ermeife beauftragt roirb, bie Unterfuc^ung

de vita et moribus, ha§> ift ben fogenannten ^^roje^ über einen ernannten

(Praesentatum) nic^t confirmatum ^ifrf)of ober '^^frünbner ju füt)ren, gegen

ben Unterfucl)ten (Praesentatum) infolge ber Unterfucl)ung 2lnftänbe, klagen,

9lnfd)ulbigungen u.
f.

ro. angibt, fein Urteil ol)ne meitere§ al§ ein mirftic^es

Urteil ober ©enten§ angefel)en roerben muffe ober tonne, folglicl) aus biefem

©runbe bie ''^räfentation ad acta gelegt, folglid) bem 'jpatronuS ber ^frünbe

ber Praesentatus üon bem ^oUator gurürfgeraiefen roirb (recusatus) unb ber

^^atron einen anbern gu ber ^frünbe benennen unb präfentieren foll, ober ob

ber '^^patronu^ unb ber ^oüator bem gurüd'geroiefen bie ^efi^ulbigungen, bie

roiber it)n im ^^rogeffe oorgelommen finb, pr 3Serteibigung mitteilen mu^, foll

ober bürfe? 2lntmort: ©in oon bem ^ollator, roer e§ immer ift, 33ifcl)of, @rz=

bifd)of, 9}letropolit jurüiigeroiefener, oon bem ^^atronu^ präfentierter (ge^

nannter) ^^frünber roirb entroeber bem "patron a) ex informata conscientia

ober b) vi processus bem ^atronu§ gurücfgeroiefen, relufiert, recusatus im

^unftau§brucle. a) Ex conscientia informata roirb ber Praesentatus nur bei

get)eimer, unftreitig geroiffer, leiner orbentlic^en unterfucl)ung§fäl)igen 9Jliffe=^

tat bem ^atronu^ relufiert. 3n fo einem feljr feltenen ^alle ift ber SloEator

nic^t fc^ulbig, roeber bem ^atronu§ nocl) bem 3lbgeroiefenen bie SJliffetaten,

Safter unb Unfäl)igfeit, ha^ finb bie ©rünbe ber 9ftel'ufation, ^u melben. 3)enn

babei roürbe 3irgerni§, frembe @l)re, ^eitli^eS @lücf, ^amilienfc^äben u. f. ro.

üerbreitet ober ber @efal)r auSgefe^t. Söenn aber ber 9^elufierte tixiju genug

roäre unb barauf bringen roürbe, ha^ id) ben @runb ber 3lbroeifung ibm

eröffnen folle, fo roürbe id) il)m nict)t aus ^^flicl)t, fonbern gu feiner ^erut)i=

gung ol)ne roeitere§ folc^en entbeclen, barüber überroeifen, il)m ©tiüfdiroeigen

anraten, ©äbe er fic^ nocl) nicl)t §ur Sf^u^e, fo roürbe id^ gar leinen 5lnftanb

finben, fogar ben '>ßatronu§ in Kenntnis gu fe^en, roenn anber§ bie @nt^

beiiung einem dritten nict)t fct)aben fönnte. b) 3Benn aber ber ^ollator bei

ber Unterfud)ung ober bem ^^rogeffe über ben jur ^frünbe ^^räfentierten

ober 33enennten mit 93eroffenbarung ober 2lbt)örung ber 3^ii9^" ^^^ ^^^^*

^örmlic^leit eine§ bürgerlicl)en S^equifitionSpro^effeg üorge^t unb bann h^n

^^räfentierten al^ unroürbig ber ^^frünbe, ^u ber er ift genannt roorben,

bem ^^atronu§ ^urücfroeift, bann fdieint e» mir (unb ict) roürbe t§ tun), ha^

bie 2lnllage= ober ^efcl)ulbigungö=^u§ftellung§pun!te gegen ben ^^räfentierten

bem Sf^elufierten, au§ bem ^^rogeffe gur ©inftc^t, SIuflTärung ober SKiberlegung
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muffen jugeftedt werben, roeif er r)ielleid)t gegrünbete ©inroenbungen rotber

bie 21[nfrf)u(btgungen, B^UQ^"/ 3:atfad)en, über formen be§ '^^ro^effeg u.
f.

xd.

roirb beibringen unb fo ben 35orn)urf feiner üorgegebenen Unroürbigfeit roirb

entfräften fönnen, inbem fo ein ^^ro^e^ rairflid) fc^on eine ^^ublisität fiat.

^inbet firf) ber D^efufierte roirflirf) frf)utbig unb überraiefen feiner 5Jtängel

unb %^^^v, fo rairb er fcf)n)eigen unb mit ©elaffen^eit feine ^itbmeifung

ertragen; mirb er fic^ aber ftanb^aft oon ben 3lnfrf)ulbigungen reinigen

fönnen, fo mirb bie @t)re unb ber SInfprud) auf iBeförberungen be§ Un^^

fd)ulbigen gerettet. ®o einem 9^ef'ufierten ift fogar ba§ 9led)t üorbet)alten, an

ben 33if(i)of, an ben 9)Zetropoliten, an ben @r5bifrf)of, an ben ^atriari^en,

an ben -^^apft ju appellieren, ©o erinnere id) mid), ba^ vox ^ai)xen bem

3um Bistum oon S^öniggrä^ bem 3tpoftolifcf)en ©tul)le üon ©einer SOlajeftät

unferem 9)lonarcf)en ^^räfentierten in bem ^^rojeffe pr Saft gelegt merben

mollte, ba^ er in einer öffentlid)en 3lbf)anblung bie papftli(i)e SSürbe etmag

berabgeroürbigt i)abe. ^ie 3lnfd)ulbigung mürbe il)m mitgeteilt, er vtxanU

mortete fid) unb mürbe ot)ne meitere§ angenommen unb fonfirmiert. ^a6)

ben geiftlidien, in ^ranfreid) cor ber Sf^eoolution beftel)enben ©efe^en mürben

berlei ^ro^effe über bie ^räfentierten §u ^^frünben, menn man bamit nid)t

aufrieben fein tonnte, jenen 33ifd)öfen ju ^emerfungen, 5U ^Berid)tigungen

übergeben, meld)e Drbinarien be§ ^räfentierten maren ober unter meld)en

ber ^räfentatu§ bie legten fünf 3at)re gelebt l)atte." 9lm 30. ^^ooember gab

^ol)enmart biefe ©egennote ah.

26. ^a§ erabifd)öftid)e S^ofiftorium gu Salzburg mad)te bem Singer

^onfiftorium ben freunbnad)barlid)en Eintrag, bei gemiffen fc^meren 2Ser^

gel)ungen oon @eiftlid)en bie ^epofitionen cum reductione ad communionem

laicalem raieber eingufüliren. ®ie (Srünbe für biefen 9Sorfd)lag mären ha^

^eifpiel ber alten Mrd^e, meld)e bie ©eiftlidien, bie fid) eine^ fc^meren aSer=

get)en§ fd)ulbig gemad)t l)atten, nad) ooHftredter ^u^jeit nur metir ad com-

munionem laicalem gugulaffen pflegte, bann bie Betrachtung, ha^ bie§ bod)

auf mand)e einen großen ©inbrud machen mürbe, befonber§ menn üon feiten

be§ ©taate§ gemiffe bürgerlid)e SBirfungen bamit oerbunben mären, ba^ e§

aud) ta^: einzige SJtittel märe, einen fold)en @eiftlid)en ot)ne ^ränfung be§

2;itelgeber§ .^u beftrafen, ferner ba^ fid) bie tird)e auf fold)e 2lrt am leid)teften

unb fid)erften il)rer unbraud)baren 2)iener entlebigen, bie scandala oon feiten

ber Slird)e oerminbern unb bie @l)re be§ ^leru§ burc^ bie Slbfonberung jener

9Jlitgtieber, bie it)m ©d)anbe mad)en, raieber f)erftellen l'önnte, enblicf) ba§

and) fold)e ^2lrt 9)lenfd)en, bie für ben geiftlidjen ©tanb burd)au§ nid)t met)r

taugten unb in bemfelben nur Unljeil ftifteten, gleid)rool)l it}r gan^eg Qehen

l)inburd) nid)t gang unnü^ unb muffig mären, fonbern nod) in einer anbern

Sage, ^um 33eifpiel menn fie pm 9Jhlitärftanbe au§get)oben mürben, ber

bürgerlid)en ©efeüfdiaft einige SDienfte leifteten. Bifc^of ^of. älnton ©all mar

ganj geneigt, oon biefem ^^orfd)lage ©ebraud) ju mad)en, fanb e§ aber bod) für
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angezeigt i>iß ©ac^e oorerft feinem SJletropoIiten Dor^iilegen. tiefer errciberte

am 29. ^uli 1806: „®ie freiinb|(f)aftlid)e 3itlrf)^'ift üerbinbet mid), gerabe

^t)nen meine SJleinung mit aller ^liifric^tigt'eit ^u eröffnen. 9lad) meinen S!ennt=

niffen ift bte in ber alten ^ird)e gebräu(^lid)e communio laicalis pro tota

vita sine degradatione formali vel ad tempus eine suspensio perpetua

ab officio et exercitio ordinis gemefen. 3)er baju üerbammte ^erüer

mu^te im übrigen nac^ ben t)orgefd)riebenen ^u^gefe^en nic^t öffentlich), rcie

n)eltlid)e 5BerbrecJ)er, fonbern prioat in feinem ^aufe ober in ben ^irc^en=

^e{)ältniffen (cathecumenia, diaconica, secretaria) ober in einem ^lofter

eingefperrt bü^en, rao er nad) bem (San. 40 be^ .^ongitg oon 6:f)aton§ für

©aone im ^aufe ober im S^Iofter unter ber ©träfe ber gänglic^en (Sy!ommuni=

fation nict)t meltlid) (saeculariter) leben Durfte. 2)iefe§ saeculariter vivere

mar eben nacf) ben bamatigen 3}orfd)riften ben bü^enben Saien unter ber

'3)rof)ung be§ großen ^ircfienbannes oerboten; fie burften an feinen, fogar

unfd)ulbigen Unterbaitungen, al§ 33äber, (5)aftma!)(e teilnei)men, nirf)t I)eiraten,

ni(f)t in§ ^elb gießen u.
f.

rc., roeil ber ©taub eine§ bamatigen ^^ü^er§ ein

©taub ber 3^rauer, be§ 2öeinen§, ber 3ß^^"M<^w"9 1^^" mu^te. 2)a nun

im 4. unb 5. 3abrt)unbert bie S^Iöfter anfingen errid)tet ^u roerben, mar bie

3}erroeifung foId)er 93erbrecf)er in ein ^lofter mebr eine 2öot)ltat, inbem fie

gemäd)Ii(i)er, unbeobad)teter bie ^u^e roir!en unb bann gu ber Kommunion

ber Saien fonnten gelaffen werben (^ingt)am, vol. 8, c XVII et XVIII).

91iemal^ aber erinnere ic^ mid) gelefen §u t)aben, ha^ bie ad communionem

laicalem oerurteilten ©ubbiafone, ^iafone, ^reSbiiter if)rem ©d)ictfat fo

überlaffen roorben finb, ba^ e§ it)nen freibliebe, jeben roeltlid)en ©tanb,

jebe meltlirf)en ©efc^äfte §u ergreifen. 9^ur jene ^anoniften, bie über ben

characterem indelebilem sacerdotii anber§ aU ^att)oIifd)e benfen unb

glauben, ba^ mit ber Communione laicali unb degradatione bie 3^ilgung

alter geiftlict)en 9^ecl)te, SSor^üge unb @igent)eiten raefenttid) oerbunben finb,

fc^einen oon ber communione laicali anber^ §u benfen. ®iefe§ oorausgefe^t

bin id) gang gegen bie communionem laicalem, menn fie <itwa§ anber§ nac^

fi(^ gießen foU al§ bie suspensionem ab officio et exercitio ordinis cum

reclusione in monasterio ober einen anbern 2lufbemat)rung§ort. SJteine

©rünbe finb folgenbe: äißenn e§ fid) um einen S^riminalüerbred)er l)anbelt,

fo roirb ber 2Serbred)er nad) unferen ©efe^en ot)nel)in oerurteilt, ber geift=

liefen 33e^örbe pr '3)egrabation übergeben unb bann roie jeber Saie in eine

^eftung ober §ur 3trbeit abgefül)rt mie ein TOettlid)er, ol)ne Saft besi Sitel=

au§fteller§ genäl)rt unb mie ein Saie gu ber Kommunion gelaffen. ^anbelt

es fid) oon einem fd)meren ^oligeioerbredjer, bei melcgem eine lange, emige

SSerroeifung, ©inferferung, suspensio ab officio et ab exercitio ordinis

perpetua bie ©träfe märe, fo fann fo eine ©träfe ol)ne ^u^i^^i^g '^^^ w'ßtt^

lid)en ^el)örbe na^ unferen ©efe^en nid)t oerl)ängt roerben. ©timmt biefe

mit ber geiftlid)en ein, fo wirb ber Delinquent mit 12 fr. ober mit 20 fr.
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auf Soften be§ SfteltgionSfonbS in feinem 3trrefte untert)atten unb nadf) Um=

ftänben auf eine 3^it ober für allejeit mit ben Saien jum 2[benbmai)Ie ge=^

laffen. 3)er Sitelau^fteüer trägt bei un§ bie Saften ber @rt)altung be§ 93er=

bred)er§ imb ber ©taat f)at mit ben ©iuMnften be§ Sf^eligion^fonbS aurf)

bie Saften begfelben übernommen, fonften mürbe fie ber ^teru§ mie einft in

"Jranfreic^ tragen muffen. ®ie oerboften S^lerifer i)öt)erer 3Beit)en mürben

menig a(f)ten, ja fu(i)en bie communionem laicalem, roenn fie i{)rem ©rfjicf'fat

mürben überlaffen merben. ^a fie mürben in |)offnung berfelben früf)5eitig

auägelaffen merben. 9^ad)bem ber gemefene ^ifrf)of oon 2Iutun 2;aUei)ranb

bie communionem laicalem al§ ein ^rioitegium angefud)t unb er{)alten

i)at, mirb felbe wo))l ni(i)t mei)r ai§ eine ©träfe angefef)en merben. 9Jlef)rere

§ügeItofe ^^riefter f)aben fid) tmter ha§ SJiilitär begeben, um freier §u leben.

3n biefer 2lbfi(^t märe bie communio laicalis unb mit berfelben bie Über=^

(affung feinem eigenen ©c^icffale ein Sfleig, met)r bo§f)aft §u merben. S)ie

©(i)anbe eine§ burrf) bie communionem laicalem ganj feinem ©c^icEfal

überlaffenen ^teri!er§ mirb aud) auf ben gangen geifttirf)en ©taub mir!en

unb benfelben bem ^i^olfe t)erä(i)tlirf) mad)en. 2)a§ 3Sotf nat)e an Söien ent=

bectte unter bem fran5Öfifd)en 9Jlilitär pvzi ^enebifttnerpriefter. ®ie marfen

biefe§ beleibigenb unferer ©eiftlicfifeit üor, ungeachtet ha^ ^§> gut raupte, ba^

in ^ranfreirf) alte 3"d)t aufgelöft ift. ^ie @rfat)rung tet)rt micf), ba^ meiften§

dn bei ber 3lrmee bienenber ^^riefter ein fd)lerf)ter ®f)rift, ein frf)Ierf)terer

©olbat unb ber fd)Iec^tefte 3^i>cilibe merbe. ^d) benfe, ba^ t)a§ befte 9JlitteI,

aEer ^erabmürbigung be§ ©tanbe§ unb fünftigen 3lrgerniffen unb 9SerbrecI)en

eine§ unDerbeffer(irf)en (5)eiftlid)en üorjufommen, ift, bie @elegenl}eit ju lunf=

tigen 5>erbrecf)en unmögtic!) p mad)en unb ben 9Serbred)er ben Singen ber

tD^enfc^en ju entjielien, jene§, wa§ erhielt mirb, menn er in einem S^lofter

ober fonft mo üerbaftet leben mirb. derlei 9Sermal)rung§örter finb in

einigen Siögefen bie ^löfter, in anberen eigene ^orre!tion§l)äufer, anberSmo

^rreftgimmer in ben bifd)öflid)en ^tefibengen, ©(^löffern u. f.
m. ober in

Seminaren abgefonberte Sßobnungen. Ob man bort bie auf einige ^^^l ober

auf emig eingefperrten Delinquenten mit einer beftimmten, it)ren Straften

angemeffenen, il)ren ootigen ©taub nid)t entel)renben ^anb arbeit nii^t be=

fdjäftigen unb fomit ob fie für ilire S'latirung nidit felber etma§ üerbienen

foUten ober fönnten, mag ju feiner ^^it entfc^ieben merben. ©egen fo eine

communionem laicalem, burd) m^id)Q man Delinquenten it)rem eigenen

3d)idfal überlaffen moUte, mürbe id) mid) mit allen meinen Gräften fträuben,

um fo eine ©träfe für meine @eiftlid)feit ju oerbieten, menn fie mir moUte

aufgebrungen merben. ,^d) benfe, meiner ^^flid)t §u fein, nid)t fo fel}r auf

©trafen aU auf ängftige 2Sorfid)t§mittel, ha^ man §u benfelben nid)t greifen

muffe, 5u beulen, ©ollte id) mic^ aber in ber 9flot finben, ju ftarfen ©trafen

^u greifen, fo mirb bie communio laicalis nur bem §u ber 5>ert)aftung in

c^eiftlidjem 33eroat)rung§ort cerurteilten ©c^ulbigen erteilt merben."
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27. ®te 3>aterlanb§üebe ift niemals reiner unb oerIä^lid)er aU roenn

fie aus bem '>pfttc^tgefüf)Ie ber 9teügion fliegt. ^i(B bie STiroIer, bie fid) t)elben=

t)a\t für Öfterreiiä) ert)oben ^tten, üon biefem im ©c^önbrunner ^-rieben

aufgegeben würben, mußten bie @eiftlid)en, bie ficf) in jenen kämpfen beteiligt

t)atten, auf i{)re 9iettung bebad^t fein, ^^ier 3:;age üor ber ©efangennabme

2lnbrea§ |)ofer§ empfat)! ber Oberfte ^an^ter llgarte bem @r5bifd)of ben

erften biefer ^^ßriefter. „^ofef 3:;iefent{)aler, ebematiger Pfarrer §u @öfi§ unb

SSotfSprebiger gu 3lnfroeil in 93orarIberg, f)at in ber letzten ^riegSepoc^e fef)r

n)efentlirf)e unb roidjtige 2)ienfte bem ©taate geleiftet unb fal) firf) eben au§

biefer Urfact)e gejroungen, ^ur Ü^ettung feinet für bie gute ©actje ©einer

SO^ajeftät fo oft geraagten Seben§ 3Saterlanb unb ^frünbe p üerlaffen, bann

©rf)u^ unb ^^erforgung in ben üfterreid)ifrf)en ©taaten §u furf)en. Überzeugt,

ba^ e§ '>pf(idE)t ber «Staatgoermaltung fei, biefem ausgezeichneten 5IRann, ber

frf)on in feinem ^atle in fein 93aterlanb 5urüc!fet)ren unb feine innegef)abte

^^frünbe antreten !ann, in ben Staaten ©einer SJlajeftät eine SSerforgung

gu oerf(i)affen", trage er für it)n auf 23erleit)ung einer '!]3frünbe an. ^i§ gur

©riangung einer fold)en i:)ab^ it)m ber ^aifer 500 ft. ^^^enfion berailligt.

5Bier S^age cor ^oferS Xoh fcf)rieb Ugarte an ben ©r^bifcfjof: „3c^

nafie mid) abermals, ©urer fürftlic^en ©naben einen 9Jlann anpempfei)Ien,

ber aus Siebe unb 2(nt)änglic^!eit für ©eine 9)lajeftät unb fein ^Saterlanb

burd) bie legten ^riegSereigniffe feine 21nftellung unb att feine ^abe üertoren

t)at. tiefer ift ber gemefene ^urat gu 3BaitentI}at in 3;;irol, @eorg £antfd)ner,

ber nad) einem beigebrad)ten 3^ugniffe beS bamaligen faiferlic^en Ober=

fommanboS beS ^^uftertf)aIeS burd) feine ^erebfamfeit unb tätige 35ermenbung

an ben met)rmaligen glüdlid)en 33orfälIen ber SanbeSüerteibigung rcefentlid)en

2lnteil t)atte." 90lan fjaht it)m eine einftmeitige Unterftü^ung üon 200 fl.

t)erliet)en. ©ie mürbe im 9Jlär5 1811 auf 500 fi. er^öl)t. ®er ©r^bifdiof

beeilte fic^, Santfc^ner als ^ooperator nad) ^erd)tolbSborf ^u geben. 2{(Iein

mie Ugarte am 21. ^uli bemerfte, fonnte man bod) biefe für ben et)emaligen

^^farrer gerai^ nur mit fef)r geringen ©molumenten üerbunbene 3InfteUung

f'eineSraegS als eine ftabite 3Serforgung betrad)ten. ^inmieberum »erlangte

baS ^onfiftorium, ha^ fic^ £antfd)ner entmeber über bie fc£)on gemachte unb

nod) gültige ^onfurSprüfung auSmeife ober biefelbe am 4. ©eptember b. 3-

mac^e. SBo^l i)db^ er fid) nad) bem ^^ugniffe beS Pfarrers gut in amtlid)er

unb fittlid)er ^infic^t betragen. ®o(^ fei er oon feiten feiner raiffenfd)afttic^en

^ilbung bem S^onfiftorium noc^ ju menig befannt, alS ba^ eS §ur Befreiung

beSfelben oon einer SlonfurSprüfung anraten fönnte. ¥lan f)alf ftc^ alfo oor=

läufig bamit, ha^ man bie @innat)men Santfd)nerS, bie nad) bem 33erid^te

beS ^^farrerS ^irt nebft .^oft, 3:;runf, 20öäfd)e, Sic^t, ^olg unb ^ebienung

225 fl. fijen (5)et)alt unb 100 fl. ©tolgebül)ren betrugen, auf 500 fl. ergänzte,

„©omie id) jeben mir oon ©urer @?:5etten5 empfol)lenen tiroler ^riefter hei

guten unb einträglid)en ^ooperatorftationen aufteilte, bis fie bie oorgef(^riebene
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»PfarrfonfurSprüfung, oon roel(i)er fie 5U btspenfteren narf) be§ ^errn ©tatt-

f)alter5 ©rafen d. 3aurau unb meiner eigenen 9)leinung nid)t rätlirf) wäre,

werben gemad)t f)aben, eben|oiet)r werbe id) e§ mir angelegen fein laffen,

fobalb fie biefe ^]?rüfimg gut beftet)en, bem 9Bunfd)e @urer ©yjellenj gemä^

Bei ^]sfarrbefe§ung§Dorfd)lägen ceteris paribus unb oI)ne befonber§ auf=

faüenbe 3u^'ü(ffe§ung ber älteren oerbienftooUen ®iö§efanpriefter ^ebad)t 5U

net)men.

"

3II§ ber 3BeItpriefter unb geroefene ?yetb!aptan bei ber Stiroler Sanbe§==

üerteibigung ^ot)ann ©tuefer um 3lnftellung in ber ©eelforge unb einft=

raeilige Unterftü^ung bat, f(f)rieb Ugarte am 14. 3Iuguft 1810 an ben ©r^^

bifrf)of: „S)a berfelbe nacf) bem beigebrad)ten 3eugniffe foroof)! at§ aucf) narf)

ber 53eftätigung be§ ^ofrate§ formatier unb S^rei^fommiffärä 0. 9lef(f)mann

9^üdficf)t oerbient, fo gebe i(^ mir bie @f)re, @urer fürftlic^en @naben biefen

^riefter gur 2tufnaf)me in bero ©prengel unb möglichen Unterbringung in

ber ©eelforge, allenfalls irgenbroo aU Slooperator auf bem Sanbe, anju^

empfel)len, unb bewillige it)m unter einem eine llnterftü^ung oon 100 ft."

^olienroart l)olte genau ©rfunbigung ein unb antwortete Ugarte am 18. ^e=

bruar 1811, er i)ah^ hnxd) oerfc^iebene Sßege t)orteilt)afte S^ladjridjten „fowot)l

Don feiten ber ^enntniffe al§ üon feiten ber priefterlic^en ©itten" erl)alten,

benn Don orbentlid)en Urlunben unb ©cf)ul§eugniffen !önne wot)l bei einem

f^'lüd^tling, ber nur fein Seben mit ber 3^lucl)t gerettet, ntcl)t bie ^rage fein.

„Um biefen ^^riefter genauer p fennen unb il)m @elegenl)eit gu geben, fiel)

bie lanbe§fürftlicf)en ©efe^e in Politico Ecclesiasticis unb bie ^iö^efan^

gebräu(i)e praftifcf) befanntgumac^en, pgleid) um it)n einftweilen nicl)t mü^ig

gu laffen, l^abQ irf) it)n §um 2lu§f)tlf§priefter nad) S^teinborf, wo ic^ einen

folc^en unumgänglid) notwenbig t)abe unb auf ben bortigen ^^farrer trauen

fonnte, fc^on t)or einiger 3^il üerfe^t. 33i§ nun l)abe id) üon il)m alle§

(£mpfet)lenbe üernommen. ©oüiel iä) l)abe entbeden fönnen, wäre er aud)

pfrieben, in t)iefiger ^iögefe ^u bienen ; boc^ f(^eint er geneigter ju fein, mit

feinen Sanb§leuten ein neue§ 23aterlanb p fud)en ; id) bin aud) ber 9Jteinung,

ha^ er baju tauge unb bie ^flid)ten be§ ©eelforger§ erfüllen werbe, befonberS

wenn er unter bie 2luffid)t eine§ 33if(^of§ wirb §u ftet)en fommen."

3n ät)nlid)er 2öeife würben bem @r3bifd)of nod) empfol)len : (£t)riftopl)

SSielmetti, g^elbfaplan beim Sanbfturm, 3ot)- ®t)nftian (Stet)er, ^farrl)elfer

SU^elbl'ird), wegen feiner ®ienfte al§ gelbfaplan bei ber ^nfurreftion mit

bem golbenen (Sbrenfreug pro piis meritis unb einer einftweiligen ^enfion

Don 500 fl. behad)t, (Siarb ^ofer unb ^oad)im ^aSpinger. ^er @r5bifd)of

berid)tcte am 16. Februar 1811 an ben ©tattl)alter Saurau: „^cf) t)öbe

biefe Siroler ^riefter bi§ auf ben ^o^ann SSielmetti, ber ber beutfct)en

Sprad)e wenig t'unbig ift unb fid) aud) nid)t in meiner ^iö^efe befinbet, bei

bem gegenwärtigen Wana^d an @eiftlid)en um fo met)r geglaubt, jur 3luS=

^itfe in ber ©eelforge oerraenben §u muffen, weil einige berfelben blo^ ein
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©radiale, ntcE)t aber eine ^enfiott erl^alten t)aben, ireil id) e§ für gefät)r(id[)

t)ielt bieje '^riefter in ^JBien unbefd)äftigt gu tafjen, unb weil id) fie perft

fennen lernen mu^te, beoor id) bem eintrage be§ Dberften .^an^terg gemä^

biefelben §ur ^Tufnabnte in bie ^iögefe ober üoltenb§ auf eine ^frünbe in

3Sorf(i)(ag bringen fonnte. Sßenn bie 9lbfi(i)t biefe ^^riefter burc^ it)ir!lid)e

^ilnftellung aU ^ooperatoren ober felbftänbige ©eelforger aug ber ''^enfion

gu bringen, erreicht roerben foE, muffen fie in bie ^iö^efe aufgenommen

merben unb ben Ianbe§fürftlirf)en 3^ifrf)titel ert)alten, §ur (Erlangung ber

^^frünbe aber bie t)orgefd)riebene ^onfur^prüfung marf)en, ^u roeldier ic^

biefe ^riefter bereite angemiefen 1:)ahe. ^br 2ßert)ältni§ bringt e§ mit fid),

ha^ fie über if)re ©tubiengeugniffe fic^ nid)t au^roeifen !önnen unb @efai)r

laufen, felbft jene ^erfonen gu fompromittieren, an bie fie fid) be§t)alb in

it)rem SSaterlanbe raenben mürben. 35lo^ ©tet)er unb ©tuefer f)aben ^^ugniffe.

^nfofern ift e§ fef)r groedmä^ig, ba^ fie nun (5)elegent)eit J)aben, tt)re 33raud)=

bart'eit üor meinen 3Iugen felbft §u erroeifen, unb ic^ fann i^nen bereite

3eugniö geben, ba^ biefe fämtlid)en Sliroler ^^riefter, mit 2lu§nat)me be§

5öielmetti, ben ic^ nid)t fenne, gute, geftttete, braud)bare, rool)lunterrid)tete

©eelforger ftnb. ^d) erfud)e baljer @ure ©ygelteng, ben fed)§ 3:;troter ^rieftern

Santfdjuer, 3::iefentt)aler, ^ofer, ©tuefer, ^a§pinger unb ©tei)er bie 3lufnaf)me

unb ben 3:;ifc^titel mit 33efreiung oon Beibringung ber Slu^raanberung^lijeng

unb ber ©tubien^eugniffe p ermirfen, ha fie ot)nebie§ bie ^on!ur§prüfung

mad)en muffen, roenn fie eine ^^frünbe fud)en motten." 2tl§ bie tiroler

9^ieberlaffung im Banate eingerichtet rourbe, erging an alte biefe ^^riefter

bie ©intabung, fid) für ben ©eetforgerpoften ber neuen Slolonie gu melben.

^od) ben ©öt)nen ber Berge mod)te im Banate ju bienen menig oerlödenb

fd)einen. ©tei)er ermiberte au§ Ulric^sürc^en am 15. ^uli 1811, er fül)le

fid), fo fet)r it)m auc^ ber SBunfc^ be§ ©taate§ unb ha§ 2ßoI}t ber Kolonie

am ^er^en liegt, au§ @emiffen§pf(id)t §u entfagen, oerbunben, meil feine

fd)mäd)Iic§en @efunbf)eit§umftänbe, moburd) it)m fd)on bie gegenmärtigen

Ä'ooperator^bienfte fef)r erfc^mert mürben, it)n §ur Übernat)me nod) größerer

unb allein gu tragenber Beruf§pfüd)ten um fo met)r untauglich mad)ten.

„@iner reineren Bergtuft t)on ^ugenb an geroöt)nt, fönnte ic^ um fo roeniger

in einer üiet märmeren ©bene unb ermattenberen Suft au§t)alten." Unb felbft

©tuefer, ber enblid^ annat)m, tat bie§ mit ben Sföorten, er t)abe Urfadje, ben

D^uf abjuletinen, unb bef)alte fid) lebiglid) oor, feiner^eit in bie SBiener ^iögefe

5urüd!et)ren ju bürfen. W.§ er fid) §ur Steife anfd)idte, erbat it)m ber ©r^^

bifc^of ha§ S^^eifegelb. „©tuefer befinbet fid) in ber 3SerIegenf)eit, bie 9)litte(

ntd)t in Rauben p t)aben, ha er fid) bei feiner bermaligen furjen ^Infteltung

nid)t§ erübrigen fonnte unb nid)t mie anbere Siroler ^riefter eine ^enfion

genoffen {)at." P. ^a§pinger, ber oon ^ebterfee al§ ^^rooifor nad) @öEer§=

borf gefommen mar, erf)iett com ©rjbifc^of 1811 ein @mpfet)lung§fd)reiben

5U einer S^ieife nad) ^nneröfterreid).
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3m großen "5^'sit)ett§friege f)atte fid) in 3::tro( ber (^ran§i§f'aner ©imeon

^ult burrf) feine 3InI)ängtid)!eit an Cfterreid) fieroorgetan. 2)er ©rjbijc^of bat

am 4. Stuguft 1814 bie 9^egierung, ba^ ber 74ja^rige Wann bie DrbenSpenfion,

in beren @enu§ er ftef)e, in feiner (Seburt^proüinj, unb ^voax au^er einem

^lofter oerjebren bürfe. ^inToieberum machte am 9. 3Iuguft bie S^legierung bem

^onfiftorium bie SJlitteilung, ba^ ba§ 9Hajeftät§gefurf) be§ älnbre ©nnemofer,

">PfarrDifar§ in ^^repanm, um eine Unterftü^ung für bie 33erbienfte, bie er fict)

burd) bie 3Serteibigung oon 3::iroI erroorben f)abe, befürwortet roerben fönne.

28. 9]af)m firf) ber ©r^bifcfjof ber 3:iroIer ©eiftlic^en gern an, fo lag

bie (Sa(i)e mit ben franjöfifdien (Emigranten aUerbingS anberS. '^i§ bie

Sflationaloerfammlung eine neue !irrf)Iic|e SSerfaffung gab, manberten oiele

eibraeigernbe ^riefter au§. ©ie entzogen fid) bem ®ienfte be§ 3SaterIanbe§,

ftärften nacf) bem ©runbfa^e qui loco cedit locum cedit ben ©egner unb

bereiteten an i^rem 3itftii<i)t^ö^te nid)t geringe 9SerIegenf)eiten, ^n SBien

lebten 1803 81 meift arme fran^öfifc^e ^^riefter. ^a§ ^onfiftorium melbete

am 7. 9^oüember ber nieberöfterreid)if(^en £anbe§regierung: „®ie 3öt)l ber

au§ fremben Staaten, größtenteils an§ ^ranfreid), auSgeroanberten unb t)ier

fid) nieberlaffenben ^^riefter nimmt feit einiger 3eit leiber p. ©ie ift bereits

auf 81 ^öpfe angemadifen. ^ie meiften üon it)nen finb gang mittellos. Qnx

©eelforge finb fte nic^t bloß !raft beS ©efe^eS, fonbern aud) beinaf)e burd)=

ouS rcegen Unfunbe ber 2anbeSfprad)e unoermenbbar. ©ie nät)ren fic^ biS-

f)er gmar oon 9JZeßftipenbien unb mei)rere auc^ üom llnterrid)tSlo^ne. %a
fie aber auf d)re üormaligen 3::ifd)titel im ^aterlanbe feinen geltenben 2ln=

fprud) rect)t mad)en fönnen, fo bürfte Iangant)altenbe S!ranff)eit, ^ot)eS Sllter,

gänjlic^e ^efigienj üiele auS ibnen in bie äußerfte S)ürftigfeit oerfe^en, ha^

fie üor (SIenb oerberben ober üon Bettelei leben, maS ^^rieftern nid)t jiemt,

ober bem ^^eligionSfonbS gur Saft fallen müßten. Um biefem Unfug oorgu^

beugen, mirb bie ^ot)e SanbeSftelle f)iemit um eine gmedmäßige 3Sor!ef)rung

gebeten. 2)aS ^onfiftorium glaubt barauf einraten p muffen, ha'^ aUe an§'

länbifd)en ^^riefter, bie il)ren 2lufentl)alt in biefer ^iöjefe fortfe^en moUen,

t)erpflid)tet rcerben foUen, binnen brei 5[Ronaten einen pr ^ebedung if)reS

ftanbeSmäßigen Unterl)alteS f)inlänglid)en SßermögenS= ober "»^enfionSauSroeiS

Dorgulegen ober einen Bürgen gu fteüen, ber fid) fd)riftlid) oerbänbe, fo einem

^riefter im ftrengen 9^otfalle bie erforberlid)e Unterftü^ung ju leiften." ^ 5lm

31. Wäx^ 1804 übergab bie SanbeSregierung bem ©tabtt)auptmanne ha§

3Ser3eid)niS ber fremben ^^riefter mit ber ^eftimmung, jeber biefer ^riefter

f)abe fid) üor il)m in ©egenroart eineS fürfter5bifd)öflid)en ^ommiffärS auS-

guroeifen, baß er jä^rlid) minbeftenS 200 fl. ju beäiel)en l)abe.

®ie ^ran§ofenfriege mit il)ren 33egleiterf(^einungen unb ^^^olgen tonnten

bie ©r)mpat{)ien für bie ^ran5ofengeiftlid)en ebenfomenig fteigern als ber

1 ^opaüif, ^Kefleften ^ur ®efd)id)te ber (grsbiöjefe 'Jüien, II, G7H.
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perfönltcf)e 2Bert eine§ 2:ei(e§ biefer @eiftlicf)en. Unmutig fi^rieb ^ofjenroart

am 26. Dlooember 1804 an bie SanbeSregierung: „3Sün ßeit ^u ^eit fommcn

teil§ Dom 9tu§Ianbe, teil§ au§ ben öfterveid^if(i)en ^roüin^en ^^riefter ju Sßien

an, hk unter mancherlei ^Borfpiegelungen ot)ne @mpfe^tung§= unb 93eglau=

bigung§[(i)reiben if)rer ^if(i)öfe, blo^ mittels S^or^eigung irgenb einer üer^

atteten Urfunbe if)re§ ^^rieftertum§ bie ©riaubnis pm I)iefigen 5lufentf)alte

anfangs auf furje, na(i)I)er burc^ rcieber'tiolte ©rftrerfungen auf lange ^tit

Bei ber po(itifd)en Sel)örbe erfc^teicfien. darunter finb meiftenteilS übel'

gefittete, unrut)ige ober borf) fel)r oerbädjtige, aus it)ren ^iö^efen abgef(i)affte

ober entlaufene Umtreiber. ^amit biefer Unfug unb ba§ gang orbnung§=

roibrige ^erumfc^raeifen, ha§ tanm ben ^anbroerfSburfcf)en §iemen miU, pr
^örberung ber S^6:)i bei bem S^leruS abgeftellt roerbe, mirb bie l^anbeSftelte

l)iemit erfud)t, am t)öc^ften Drte gu beroirfen, ba^ bie ^^oli^eioberbireftion

feinem ^inefter, er möge com SluSlanbe ober au§ einer öfterreid)if(^en ^ro-

üinj l)iel)er unter ma§ immer für einem 2Sormanbe fommen, ben 2lufentl)alt

l)iefigen SanbeS fünftig'^in geftatten foll, ber fid) nicf)t buri^ einen §aft=

befel)t ober ein ®eteitfcl)reiben feineS ^onfiftoriumS mirb auSgeroiefen t)aben,

ha^ er gut gefittet ift unb befucl)§=, gefunb^eitS= ober gefcl)äfte^alber Don

feiner ^iö^efe auf fo lange roegpbleiben bie Erlaubnis l)at. ©benfo, ha^

biefe 9Sorfet)rung burc^ alte ^iögefen ber ^^rooingen bem ©äfular= unb

^JtegularfleruS §ur 9'iic^tfd)nur {'unbgema(i)t merben möd)te." S)ie SanbeS=

regierung fanb e§ §u t)art, ha^ bie fremben ©eiftlid^en, bie fid) für ben ^aE

ber ^efi^ieng nid)t mit fätirlid) 200 fl. auSmeifen tonnten, auSgeroiefen

roerben foUten. ®§ möcfjte genügen ^u fagen, ha^ fie feine Unterftü^ung p
l)offen ptten. ^a§ ^ofbefret üom 3. aJiärg 1806 bemegte fiel) gan§ in

biefer ^a^n, fügt jebod) l)in5u: „derjenige frembe @eiftlicl)e, beffen Tlova-

lität tabelt)aft unb beffen betragen ftanbe^mibrig befunben roürbe, roäre in

jebem ^aüe au§ ben !aiferlicf)en, and) !aiferlid^=föniglirf)en ©rbftaaten gu

entfernen." ©cl)lie^licl) traute man ben fremben (Seiftlidjen and) politifrf)

nirf)t mel)r unb raurbe 1808 ha§ ^onfiftorium angeroiefen, auf beren ^Se-

tragen „ein ftrengereS Slugenmerf §u f)aben".

29. ®er ^aifer rcünfcl)te (24. (September 1805) gu erfal)ren, ob fein

^efret „gur ©mporbringung ber ^loftergeiftticl)feit" gemirft. „Sieber @raf

Ugarte! ©ie werben oon fämtticl)en 33ifrf)öfen SJieiner beutfd)en unb italie=

nifdien 'jßroüin^en bie 2lu§!unft abforbern, ob in ben Sllöftern unb ©tiften

bie geiftlic£)e ®if§iplin, mie fie oon SJlir angeorbnet morben, beobacl)tet raerbe,

Mix feinergeit bie erf)altenen Sinterungen üortegen, bei ber 3lbforberung ob*

befagter SluSfünfte aber unter einem ben ^^ifd)öfen auftragen, auf bie genaue

^eobarf)tung ber geiftlicl)en ^ifgiplin ftreng ju felien." ^n SBien mürbe

l)iebei mit aEer (Strenge üorgegangen. ®er ^ropft bei St. 9Jlicf)ael mu^te eine

ernfte S^lüge t)innel)men. „9^ad)bem mein erfteS 3^^^ular, meine fanonifdje

SSifitation, meine ben Dbrigfeiten roieberl)olt gegebenen Slnträge bei met)reren
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OrbenägeiftlicfietT noc^ mä)t ben evforbertid)en Stnftanb unb Drbnung^Iiebc

erroirft f)aben unb id) gegroungeit bin, fogar namentlid) einzelne 5U a^nben,

fo mu^ icf) rotber Sßillen ^finen folgenbe ^efef)Ie erteilen. Um meiner ^flicfit

genugptun unb ni(^t aud) gegen unfern (Souverän üerantrcortlict) gu roerben,

befet)le icf) ^^nen, ^firem ganzen Kollegium unb allen Drben§männern

be^felben of)ne 2Iu§naf)me oon neuem §u erflären, ba^ id) forbere, ba^ im
Söinter com 1. Dlonember bi§ testen 3IpriI ade ^tire 9^eIigiofen um 7 Uf)r

abenb§ unb nom 9Jlai biä legten Dftober um 8 UI)r abenb§ gu ^auje firf)

einftetlen unb nad) biejer ©tunbe niemanb me^r au§ bem |)aufe ge^en foE.

^2)ie Seelforger aber follen megen üorfaltenber befonberer 33eruf§gejcf)äfte

eine 5lu§naf)me mad)en. ®ie gmei erften Übertretungen foUen oon ^f)nen al§

Oberer gebeffert, bie britte mir gemelbet werben, meil bie orbentlidie Dbrig=

feit nid)t mef)r beffern fann. ^d^ erwarte oon 3t)nen in brei SJ^onaten ^e=

rid)t, ob ®on 21. fic^ nad) biefen meinen ^efet)Ien betrage. ©0 roerbe id)

befjer unb getrofter bem 3)lonard)en oon ber in ^^^'^m Kollegium beobad)=

teten ^ij^iplin berid)ten, mie id) beauftragt bin, üon aEen DrbenS^äufern

^u geben, ©ie merben biefe meine SSerorbnung allen ^^xen Drben§männern

anbeuten unb bie Pforte um bie beftimmte ©tunbe ^ufperren."

®rei SJlinoriten rcaren ofine Erlaubnis i^re§ ^ed)anten nac| Sßien

gereift, um am S^apitel teil^unefimen, p bem fie nid)t gelaben roaren unb

ha§ fie mit tofer 9iebe bel)etligten. 9lic^t fobatb erfuhr ber (£r5bifd)of baoon,

al§ er i^nen bemütige§ 2tbbitten anbefahl unb bem "»ProDinaial gufd^rieb:

„foU jemals mel)r fo ein Slomplott ober ^^ittergug Dorlommen, fo merben bie

©d)ulbigen fuSpenbiert unb im ^onfiftorium ernfterroeife 3eit befommen, bie

^flid)ten eine§ Orben§ in ber ©infamfeit gu bel)er3igen".

®ie 2lu§fünfte, n)eld)e ^an!egreitl)er üorlegte, l)atten ha§> ^anbbillett

Dom 26. ^uni 1806 gur ^olge. „®em 3tbte be§ 3ifter5ienferftifteg ^ol)en^

fürt ift 9)lein 9}Zi^fallen gu ernennen gu geben, ha^ er ben burd) ^Jt^in^n

n)ieberl)oIten 33efef)l abgeftellten, mit ben (Statuten feines Drben§ im auf=

fallenbften SBiberfpruc^e fietienben unb ber !löfterlid)en S^dft unb Drbnung
l)öd)ft nad)teiligen Unfug in Slbfic^t auf ben feinen @eiftlid)en auf hk ^anb
gebenben Unterbalt fo lange gebulben unb treiben taffen fonnte. 3tud) bem
•Drbinariate ift über bie bie§fällige 9lad)fid)t üon feiner ©eite 9Jlein 33e=

fremben mit bem Sluftrage ^u bezeugen, ha^ felbeg gegen berlei miberfpen^

ftige unb ungel)orfame @eiftlid)e mit aller feiner 3Imt§Dollmad)t ^utommenben

Strenge ooräugel)en unb fie pr pünftlid)en ^eobad)tung il)rer Drben§*

fa^ungen ol)ne minbefter 9lad)fid)t gu ner^alten t)at. ®er weitere ^nt)alt

biefe§ 2ßortrage§ bient ^ur 91ac^rid)t."

S)al)ingegen lie^ ber ^'aifer ben ^lofterüorftet)ern bebeuten, ha^ er hk
nod) beftel)enben ^löfter aufred)terl)alten wolle, ja fie würben 1812 „gur

33ermef)rung unb (£rl)altung eine§ Ülad)unid)fe§ mit geeigneten ^nbiüibuen"

aufgemuntert, ^ie nieberöfterreid)ifc^e l'anbe^regierung mad)te biefe @nt=

SBo (feg ruber, (öraf öol^enroart. !]_
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frf)Iie^ung mit bem beruf)igenben 'Seifa^e !unb, „ba^ ber 3"ftci«b ber ©ttfte,

lüetc^er ütelleic^t einigen otift§üor[tef)evn bie 3]evmet)rung be§ 9lad)n)ud)fe§

bebenflicf) marf)te, nimmef)r gef)oben p fein |d)eine, inbem ©eine 9}laieftät

5u entjd)(ie^en geruf)t f)aben, ba§ in ^lieberöfterreid) fein ©tift aufklaffen fei".

(Sc^on 1807 roar ben ©tift§= unb .'ft'(ofterDoi'fte{)ern „jur genauen

®anad)arf)tung" bie faiferlicf)e @ntfrf)lie^ung üom 16. ^uni b. 3- befannt-

gemadjt raorben, „ba^ fünftig in ben ^rofeffion§ur!unben ber ©tifte unb

^töfter ha§ ^a^x unb ber Stag, an n)eld)em bie *']irofeffion abgelegt luirb,

üollftänbig mit 33ucl)flaben au§gebrücft, unb menn ber ^ilbleger ber '»Profeffion

nict)t felbft bie Urfunbe ganj eigenbänbig ausgeftellt, üon bemfelben bei ber

Unter5eirf)nung feine§ ^f^ameng auct) ha§ ^al)r eigenl)änbig mit 33u(^ftaben

beigefügt roerben foU".

^tüerbingg mar fct)on am 25. 3lpril 1803 ha^ apoftolifc^e SSifariat

über bie faiferlic^en ^eere v. ©reitg übertragen morben.^ 3)oct) ©rjtiergog

ß^arl raanbte fid) in einer if)m mic^tig erfcl)einenben 2tngelegent)eit an ^o^en*

mart um 9?at.- ®er ^aifer f)atte au§ Sayenburg am 22. Dftober 1803 an

(Sr5t)er3og ©arl folgenbe§ ^anbfdjreiben erlaffen. „ßieber .^err ^^ruber! ®a
Dermöge SOIeiner @ntfct)lie^ung com 25. dJläx^ 1802 fein Drben§geiftlid)er, ber

nicf)t fcf)on mirflict) in ber ©eelforge ift, unb wenn er aucf) fcf)on in ber ©eel=

forge ober au^er bem ^lofter fic^ befinbet, unb ber pgleicf) erflärt, nimmer=

mel)r in fein ^lofter prü(ffel)ren gu roollen, fünftig auf eine ©äfularpfrünbe

beförbert merben barf, fo mill ^d) biefe SSerorbnung aucl) auf bie ai§ ^^elb-

unb S^iegimentSfapläne angeftefiten Drben§geiftlicf)en bergeftalt angeroenbet

miffen, ba'ö biefe ©rflärung nur benen, meiere vor bem 25. SJlärg 1802 i^re

3lnfleüung erf)alten, jugeftanben, bie aber, melrfie es erft feitl)er geworben

finb ober e§ fünftig raerben, bei ibrem freimilligen ober megen pt)i5fif(^en

ober moralifc^en ©ebrec^en bemüßigten 2tu§tritte in il)re ^löfter gurücf^^

gemiefen merben fölten." Slm 21. ^looember erbat fic^ ©rgfier^og ®arl bie

3ßof)tmeinung ^ol)enit)art§. „^a§ in 2lbfcl)rift angefrf)loffene ^anbfcl)reiben

©einer 9}Iajeftät bel)nt bie unter bem 25. SJiärj 1802 für bie Drben^geift^^

li(^en in ber ©eetforge erfolgte 2lller^öcl)fte (£ntfcl)ließung auc| auf bie feit

biefer 3^^^ ^l^ %^lh'' unb 9^egiment§fapläne angeftellten Drben§geiftli(^en

au§. ®a fiel) für bie SO^ilitäroermaltung bei jebem einzelnen ©rfe^ung^falle

bie größte ©cl}TOierigfeit geigt, tauglicl)e @eiftlicl)e jur 9}lilitärfeelforge p er=

tialten, fo fcljeint mir ber gu biefem frf)roeren ^Berufe übertretenbe Drbenä-

geiftlicl)e jebe 2Xufmunterung unb nad) erfüllten ^^flicl)ten jzhe 2lu§ft(i)t auf

ein beffere§ So§ gu oerbienen, bie mit ben SSerpflid^tungen feinet ©tanbe§

oereinbart merben fann. ®ie 2lllerf)öcl)fte @ntfd)ließung ©einer 9Jlajeftät

ma^t meinet (Jracl)ten§ gur guten SSerfe^ung ber SJlilitärfeelforge nur größere

3Iufopferungen oon feiten be§ Slrarium^ notmenbig. 33ei 3f)^er langen unb

1 Sjetü, I.e. ©.102.

2 atlbertina^^lrc^to.
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fcf)ä^baren @rfa{)rung in biefem für bie Strmee ]o roic^ttgen ^ad)e fei)e t(i)

mirf) baf)er betüogen, 3te nor allem um ^s^xe 9)lemuttg unb r)erftänblid)e

©rörterung h^§ (Sinfluffe^ ju erjud)en, ben nacf) ,^t)rer 3lnfid)t bie Mer^

t)öcE)fte ®ntj(^Iie§ung ©einer 9JZajeftät auf bie fünftige 2Serfe!)ung ber

9)liIitärfeeIforge t)aben bürfte."

30. dJtaxia ^fierefia befahl 1774, in ben 33reDierIeftionen am ^efte be§

beil. Tregor Vn. bie oteüe oon ber 9}Zarf)t be§ "»^apfteg, ben ^önig ah^n-

fe^en, §u oerpicfen. ^ofef II. fcEjärfte bei 50 fl. ©träfe biefe§ ä^erbot 1782

neuerbings ein unb befinte e§ auf ©teilen in ben Seftionen be§ festum

S. Bennonis au§. 9JJan roei^ aber aud), ha^ fic£) ^ofef II. bei 91euau§gabe

be^ Eituale Romanum ber Zumutung ber Umraanblung beSfelben in ein

Rituale Eomano Viennense ern)e{)rt unb beftimmt t)at, ba^ man alle^

nocE) beim alten laffen foUe.^

„©eit unbenflid)en 3^^ten" beftanb bie 2lnorbnung, ba§ 33reoiere,

3}liffalien, ®t)orbüd)er avL§ bem 3lu§tanbe ni(i)t burften eingefüf)rt roerben.

3It§ nun SSenebig, mo biefe ^üd)er bi§f)er aufgelegt mürben, nic^t mef)r

ben !aiferlicl)en ©taaten einverleibt mar, hat ^rei^err ü. ©ummerau ben

^aifer um 3Beifung, mie e§ l)ierin nunmef)r gu galten fei. ®er ^aifer erlief

am 16. 3^ebruar 1804 an ben ^^räfibenten ber ^offanglei ha§ ^anbfd)reiben

:

„Sieber @raf Ugarte ! ^a bie 9f|otmenbigl'eit eintritt, bem 5!)langet an 33ret)ieren,

?[Riffalien, (£^orbücl)ern unb anberen berlei Sföerfen, bie ber @eiftli(i)!eit bi§l)er

immer nocf) §um 2::eil t)om 2lu§lanbe oerfc^afft raerben mußten, auf eine

ober bie anbere 2lrt burc^ ben 9^acl)brucf im ^nlanbe, mie e§ bereite unterm

13. SJlärj 1781 angeorbnet morben, abgu^elfen, bie barauf 5U oerraenben

fommenben beträcf)tlid)en Soften aber großenteils nerloren gingen, rcenn in:=

mittels ber oon anberen frommen unb aufgeflärten ^ircf)enr)orftet)ern geäußerte

'Jöunfrf), biefe 5ßerfe in üielen ©lüden abänbern unb cerbeffern ju laffen,

realifiert mürbe: fo t)aben fic^ fämtlicf)e @r5bifcl)öfe 9Jleiner ©taaten nac^

@int)ernel)mung if)rer ©uffraganbifd)öfe gu äußern, ob fie oon ber 9lot=

raenbigfeit biefer 33erbefferungen überzeugt, auf n)eld)e 3lrt unb burc^ roen fie

einzuleiten unb in melcl)er ^ßitfnft fie auSpfüljren feien ober meiere |)inberniffe

etma einer folcl)en 3lusfül)rung im Sßege ftel)en." S3alb nac^ @rlaß biefe§

^illetteS teilte ber ©rgbifc^of feiner @eiftlicf)!eit mit, ©eine 9)laieftät f)ätten

in 9iüc!ficl)t ber notmenbigen ^reoiarien, 9)liffalien, 3lntipl)onalien, {Sf)or=

büct)er :c., meldje l)ierlanbe§ bi§ je^t norf) nicf)t in t)inlängtid)er 9)Zenge

aufgelegt mürben, ^u befet)len gerut)t, ha^ biefe 33üc£)er ben t)on bem 3tuä=

lanbe ant'ommenben @eiftlicf)en, meld)e fie mitbräd^ten unb benen fie ^oU-

amttid) abgenommen mürben, nod) ferner, jebocf) üon febem nur ein ©yemplar,

üom Sfieüifionsamte üerabfolgt merben tonnten, ^ie inlänbifct)e ®eiftlicl)feit

aber l)abe il)ren bieSfälligen 33ebarf einftroeilen nirgenbs anberS aU oon

1 ef)rtftopl) %üon ftarbinnt aiiiga.^ji, 1. c. ©. 582 ff.

11*
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SSenebig {)erfommen gu laffen. ^ie oereinigte ^oftanjlei erlief nun an bie

meberöfterrei(^if(i)e 9iegierung, an ba§ bö^mifd)e, mät)n|d)e, jd)leftjrf)e unb

galijifc^e @itberniunt foroie an hk fraimjd)e £anbe5i)auptmannjd)aft bie

nötigen 23erfügungen.

S)a^ baburd^ bie ^^ifc^öfe in nid)t geringe 3SerIegent)eit gerieten, ift

begreiflici). ©rf)rattenbacf) Don ^rünn frf)rieb am 28. 2(pril an ben 2Biener

©r^bijcfiof. „@uer Siebben werben mir nid)t übelnet)men, ha^ ict) mid) rcegen

bem .^öcfiften .^ofbetrete in betreff ber ^remarien, 9}liffalien, ®t)orbü(^er u. bgl.,

fo mir Don meinem SJietropoIiten, um meine 9[Reinung f)ierüber p erinnern,

jui'ommen, an |)0(i)biejeIben menbe unb um if)ren Beirat, 2Boi)Imeinen erfuci)e.

'S&a§ ben ®rucf ber ^reüiere, 9JliffaIien, (St)orbüd)er u. bgl. betrifft, rairb e§

feinen Slnftanb f)aben, aber 3Ibänberungen, 3]erbefferungen §u matf)en, fürchte

id), mirb ot)ne fid) mit 9?om einjuüerftefien nie gefrf)ebett fönnen, ha e§ Res

disciplinaria universae Ecclesiae ift. 3öir roiffen, ba^ nod) bato ba§

fran§öfif(^e ^reüier unter bie libros prohibitos üon S^lom gefegt ift. 2Bat)r

ift e§, ha^ üiele Ritus Benedictionum, 3Bei{)en, gan^ nac^ ber alten ^^^ito=

fopijie üerfa^t mürben, bie freilid) fo mand)en 33ifc^öfen auffaßenb fein fönnen

unb in it)nen ben Sßunfc!) erregt ^aben, ba^ 2tbänberungen, 93erbefferungen

gemacht merben. SIber mirb e§ erlaubt fein, of)ne 33eftimmung be^ oberften

^ird)ent)aupte§ oom ecJ)ten römifd)en Sf^ituat, 3ß^'^"^oniaI unb ^^ontififat ah-

§ugei)en? Wü üieten ^ebenflirf)!eiten unb ©d)mierig!eiten märe all fol(^e

2lbänberung unb SSerbefferung nerbunben unb meines unma^geblicf)en @r=

ad)ten§ märe nur bat)in §u fef)en, ha^ man überaE bem römifdien 9(iitu§

unb 93orfd)rift gleic^fomme. 2)ie mät)rifd)e 3lgenba ift bie elenbefte, bie id)

je gefe^en f)abe. ©§ finb barin bie rotieften unb gröbften 3lu§brüde unb

fc^on lange raünfd)e ic^ mir 2lbänberung barinnen. ®ie ^^^^^tonien, 9ftitu§

bei ber ^ronleid)nam^pro5effton finb fo, ba^ id) fie nie roo fo fal). ^n ber

©al^burger ^iö^efe fanb ic^ fold)e am auferbaulid)ften. ^ier merben ©egen

ol)ne @nbe gegeben, fo gang bem römijc^en @ebraud)e entgegenfprid)t. ^n--

beffen mürbe aud) biefe ^^rogeffion ol)ne fränfenber ©mpfinbung be§ SSotfeg

nic^t teid)t tonnen nad) bem römifd)en ©ebrauc^e abgeänbert merben. 35on

@uer Siebben raünjd^e ic^ ^elet)rung ein5ul)olen, um meinem SJletropoliten

mit @runb unb 3Bal)rf)eit (Erinnerungen mad)en §u tonnen unb um fo mel)r,

unter un§ gefagt, al§ Dlmü^ giemlid) frei unb roillturlic^ in ©ad)en l)anbelte

unb leiber SJid^ren menig grünblid)e 3:t)eotogen, aud) nid^t S^iubrigiften befi^t

unb fid) bie t)iefige gelef)rte @eiftlid)feit gang befonberS in S^leuerung au§=

ge5eid)net l)at, bem ^immel aber fei ®an!, fd)on in ztwa§ oerbeffert t)at,

moran üielteid)t nid)t ft)ftematifd)e§ Renten unb @runbfä^e, vooi)l aber 3Ser=

fc^iebenljeit ber 3^^^^" baran Urfad)e fein mag. (£uer Siebben erlauben mir

aud), in betreff ber UniDerfität§= unb Si§eum5fated)eten ^^ve erlauchte

9Jleinung ein5uf)ot)len. äReine Stnftänbe barüber finb folgenbe: 1. SSermöge

^nftruftion merben oon fo einem anjuftellenben ^ated)eten O^orberungen üer==



165

langt ba$ !aum einer 511 finben fein roirb, ber foIcf)e§ präftieren fann. ®er

^onfur^ roirb biefe§ erproben. ®er ^atec^et mu^ üermöge biefer ^nftrul'tion

Sfieotog, ©Mptorifl, ^iftorüer unb felbft ©tatiftifer fein. Sltere ^riefter,

bie no(f) grünblic^e Set)re befi^en unb fd)on mit anberen ^^enefigien oerfefien

finb, werben ficf) barum nic^t bewerben unb jüngere t)aben nun fo feierte

unb t)iet(eid)t fetbft falfcbe ©runbfä^e eingebogen. 2. ©(^eint mir einem

^ated)eten juüiet aufgebürbet. 2)enn jroei ©tunben jebe ^2öorf)e in jeber

klaffe !aterf)ifteren unb noc^ bap ©onntag foIc|e anoerlangle @yt)ortationen

machen, ift juüiel verlangt. 2öirb ftd) einer folcf)e§ fo gang p präftieren fd^ig

finben ? S^ief finb mir leiber in 33erfall geraten : Oleligion, 9Jloralität ift gu=

grunbe gegangen, man l)at ©runbfd^e auf bie 33al)n gebracht, bie ba§ 9Ser=

berben juroege gebracht. @ott fei ®an!; man fängt an, e§ einpfe^en. Unfer

geliebter, frommer SlTlonarcl) fud)t bie Oleligion roieberum empor^ubringen,

auf biefer einzigen iüat)ren ©runbfefte ju bauen, fo ©ittentoftgfeit p üer-

tilgen unb feine Staaten ju erl)alten unb gtücfticl) ju macl)en. 3lber, lieber

|)err ©rgbifc^of, ift motjl allen, bie barin gu arbeiten t)aben, gu trauen?

2lufric£)tig gerebet, wenn id) mir biefe Oleferenten, ©taat§männer oorftelte,

wie fie waren unb nun ju fein wenigften§ fc^einen (benn ^u fagen, ba^ fie

e§ finb, getraue id) mid) nic^t), fo fcl)aubert§ micl). ®ie Ferren ©rjbifcliöfe,

^ifc^öfe muffen nun sufammenfjaltenb bie frommen Slbfic^ten be§ 9Jlonard)en

unterftü^enb gur Söirfung bringen. 3)leine§ unma^geblidien @rac£)ten§ aber

mu^ mit gemäßigter ^lugl)eit unb 2Sorficl)t norgegangen werben, Da§ Übel,

ha§ eingewurzelte Unfraut, läßt fid) nii^t auf einmal ausreißen, ^od) muffen

ernftlid)e 9Jlittet ergriffen werben, aber fid)ere, bie nid)t untätig, unfruc^tenb

bleiben, woburd) jule^t ba§ Übet nur feinem 3:riump^e erl)alten würbe. 9Jlir

blutet ba§ ^ev^, wenn id) fo fel)e, wie bie 9lnbad)t, ^römmigfeit fo allgemein

abgenommen i)at, wie ©ittentofigleit fetbft in ber ^ugenb eingeriffen l)at,

wie Oleligion fo wenig gead)tet wirb, felbft (Gottesfurcht oerlac^t wirb.

Sonntag begnügt man fid) mit einer OJleffe, beim ^^rebigen finb bie Mrd)en

leer, ^d) prebige felbft, id) ftellte biefe ^aften einen "»^rebiger auf; e§ war

ein ©rjefuit, ein Mann ooU @eift, voU Salbung; id) brad)te burd) ^u^^^ben

nod) Seute §ur 2lnl)örung be§ üon it)m fo präd)tig, nü^lid) unb grünblid)

üorgetragenen 2©orte§ ®otte§. 3lber im gangen waren bod) wenig ßi^l^örer.

Sraurig bin ic^ oft über fo eine 2auigleit meiner Sd)äflein. 9loc^ einmal

erfud)e id) ®uer Siebben um ^t)re SJleinung unb bin in aller QSerebrung."

^ol)enwart erwiberte bem bekümmerten ^Sifd)of umgel)enb. „Tlit befonberem

^-ßergnügen werbe id) @uer Siebben in jeber @elegent)eit bienen unb mit

jener 3lufrid)tigfeit, 5U ber Sie mir t)on jel)er bie ^reibeit ai^ eine 33elol)nung

meiner üieljät)rigen $)od)ad)tung für ^{)xo '>^erfon nergönnt l)aben. Olüden

Sie noc^ eine neue ®üte f)in5u, tia^ id) mit 9Sorau§fe^ung aller @l)ren=

begeugung, Xiteln, fürftlic^e ©naben, Siebben u. f.
w. für5el)alber in bem

.^ionjepte ,Sie' einfd)ließen unb fi}mbo(ifieren bürfe. 'ilud) mir ift e§ auf=
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getragen luorben, Don meinen 2^2 ©uffraganen ben ^Seric!)t über bie ^ei=

befialtung ober 3lbänberimg ber ^reoiere unb 9Jliffden ab§uforbern unb

bann felben famt meinem ©utacEjten an ha§ Sanbe§gubernium ju über=

geben. 33i§ nun i)abe i6) nocf) üon feinem etmas beif)anben. ®ie ©ebanfen,

bie ben 2lnla^ ju einer 3lbänberung unb 33emer!ungen gegeben t)aben,

errate id) : a) ®ie inlänbijc^en 3luflagen ber ^reoiere unb SO^iffalen finb oer=

griffen, feine au§länbifd)en mill man in großer Sln^af)! ni(i)t einfüf)ren laffen;

unfere 93ucf)brucfer unb 3Serteger wollen nur gefiebert üon bem 3Serf(^lei^ bie

großen Unfoften auf fi(i) net)men. ^tun fönnen fie feine ©pefutation machen,

roeil leiber bie nid)t bepfrünbete @eiftli(i)feit narf) ben eingefogenen Sef)ren

unb raegen ber Sänge ber S^ag^eiten ficf) feine ^Sreüiere einfd)afft; b) bie

Slufläger finben in bem 35ret)ier, mie e§ je^t ifi, mef)rere§ UnDerftänbige§,

Diel Unfr)mmetrijrf)e§, nicf)t menige^ Unn)af)re§, p oft 2öieberf)oIte§, raoburc^

bie 9lnbac^t, bie ^nbrunfi ber @efd)macf be§ @ebete§ leibet; c) ba§ ^eifpiel

^ranfreid)§, mo oier oon bem römifcf)en Derfcf)iebene oon ben ^ifrf)öfen eigen=

mäcf)tig eingefüf)rte 33rer>iere gebraucht merben; d) ha§ 53eifpiel mef)rerer

Drben§gemeinben, bie burc^ ein päpftlid)es ^nbult ein befonbere§ 35remer

f)aben.

^d) {)abe bei biefem ganzen Sluftrage feinen Slnteil al§ jenen 3öunfd),

ben mir oft bie oielen ©efdiäfte auspreßten, ha^ bod) bie Tagseiten etma§

fürger tmb nid)t immer biefelbigen mären. 9}Zeine ©runbfä^e, an benen ic^

mic^ für meine ^erfon in biefem ©efc^äfte Iialten merbe, finb : a) D^ne au§=

brüdlid)e§ @utf)eißen be§ ^äpftUc^en ©tul)Ie§ foü biefe ätnberung nid)t cor fid)

gef)en, biefe foU ber ©ounerän ermirfen, bie ^ifd)öfe foUen nur it)re SJleinungen

üorlegen; b) roer fid) an ha^ gan§ römifd)e galten mill ober fann, mag e§

immer beibef)alten, folglid) mögen bie Sitten, bie ^omfapiteln, bie 33tinben

fo beten, mie nun unb fo lange al§ fie alte ^üdier beil)anben l)aben ; c) bie

Einteilung ber 3:ag5eiten in 9JIatutin, Saube§, bie Sdi)i ber ^fatmen, ^t)mnen,

Seftionen, Kapiteln, 9fiefponforien foU in bem neuen beibet)alten merben;

nur follen einige ^t)mnen mit funftmäßigeren S^apiteln, mit angemeffeneren,

mit orbentlic^eren unb anpaffenberen 9^efponforien abgeänbert werben; d) bie

Seftionen foEen burc^§ ganje 3ctt)r in ber üorgefe^ten ^eiligen ©d)rift fein

(ber Leviticus, numerorum, ha§: ^Bud) ber Könige mag ganj roegbleiben),

bie Seftionen be§ jmeiten 9^octurnu§ follen au§ ^eiligen SSätern, bie ©rflärung

ber gelefenen (3d)rift fein, ber britte ^'Zocturnug au§ bem ©oangelium, bie

2Iu§legung abermals eine§ ^eiligen 35ater§, unb bie britte Seftion oon

bem ^eiligen, oon bem autf)entifc^e 91ad)ric^ten §u t)aben finb; ber ^falter

foU nur bie ganje 2öod)e in Xag^e eingeteilt werben, fo baß, mo er gu lange

wirb, in §mei, in brei Steile geteilt werbe; e) für Sanbfird)enpatrone, bie

größten ^efte beg ^errn, Unferer Sieben ^^rau follen teils fommune, teils neue

@inrid)tungen gefc|ef)en ; f) baS Offizium foll fo eingerid)tet werben, ha^ man

mit anftänbiger Sefung in einer langen tialben ©tunbe ober brei 3Siertelftunben
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fertig werben fann. ^m übrigen wirb biefe§ ©efcfjäft lange f)erge'^en, inbem

bie (Ba&je erft mit bem ^13apfte, mit ben ^^ifd)öfen ber 9Jlonard)ie ber Uni=

formität rcegen foll au§gemad)t Tüerben.

2In bem ^ontificali finbe icf) nirf)t5 gu änbern, bie 3Inrebe bei ber

^eifie ber ^trd)e !ann oftnebie^ jeber 58ifcf)of abänbern narf) Umftänben

nnb nad) ber je^tgen Sage, ba fie in ber Sanbe§jprad)e nü^Iirf)er get)atten

rcirb. 3<^ memgften§ rcerbe barum feine SJtelbung mad)en ober annehmen.

®a§ D^ituale, ha§ überaü ^um ©runbe ba§ römifd)e bat, ift eben in

feinen pfälligen ©egenftänben ben 33il(i)öfen überlaffen unb mu^ oon biefer

(Seite ben Sitten unb ©ebräurfjen ber 91ationen angemeffen merben. Über

bie pIatonifd)en ^been mag man t)inau§gel)en. ©o oiel, aU man §ur 9ie(i)t=

fertigung ber Mrd)engebete ober SBeif)en braucf)t finben mir in bem neuen

Seftamente. ^lucf) ha^ mienerifcf)e 9^ituale ift gar nid)t nacf) meinem @e=

f(i)macfe. ^d) mar aber mit bem ©t. ^öltner gang gufrieben unb roill mir

9Mbe geben, foId)e§ aurf) bier einpfütiren. Sßon einer 3lbänberung ber

^orjiSmen ber 3:aufe ift e§ geroi^ ni(i)t abgugefien. ©o fann bie Ulnrebe

an bie Brautleute anpaffenber an bie 3^^^^" ö^ne 2lngftigfeit oerfafet

merben. ^ie ^ronIeirf)nam^pro§effion mar in alten mir bi§ nun anoertrauten

Diö^ejen gleich; beim 5tu5pge unb bei ber 9^üdte^r ber ^ro^effion mürbe

ein Segen, bei jebem ©oangelium einer unb bei ber 9Jlilitärf)auptraa(f)e

einer gegeben. Tlit bem SSoIfe mu^ man freilid) fef)r Dor= unb nacf)fid)tig

umgeben unb nicf)t Ieict)t eine Ctnberung einführen, menn man nict)t aK=

fogleicf) etroa§ Q3effere§, 3(uffaltenbere§, bem 2tuge fd)meid)elnbe§ bafür f|in=

fteUt. Stuf biefe SIrt I)abe ic^ manct)e§ UngegiemenbeS mit 33eifaU be§ 2SoIfe§

entfernt.

^n betreff ber ^atei^eten mögen ©ie bod) obne gro^e ©orgen fein,

ha ©ie in 3t)rer Siöjeje feine ^t)iIofop^ie f)aben. 9lur in biefer klaffe ift

ber 9^e(igion5unterrirf)t in fcf)Ied)ten ober nid)t bercanberten ^änben fef)r

gefät)rlid). Bei ben 9^ormal= unb (l)r)mnafialfd)ulen braurf)t e§ nic^t§ meiter,

a(§ ha^ ber ^atecf)et mef)r f)iftorifrf) al§> bogmatifrf) Ie{)re unb nad) bem

^itlter ben Vortrag erweitere; me^r ©rünbe. ®a§u aber gef)ört fein oberer

@eift. ®ie @rt)ortationen fönnen Drben§geiftlid)e überne^^men, benn einmal

tonnen ^inber nid)t leid)t au§ Bolf^prebigten eine g^ruc^t jielien. ®ie ^ated)i=

fation fann unmögtid) oiel SSermenbung foffen, nur 3frt im Bortrag."

^a§ ©t. ^^söltner Bistum f)atte eben eine faft breijäfirige ©ebiSoafang.

^apitulargeneralüifar rt. (£reit§ befannte am 4. Stpril,^ e§ fei eine a(t{)err=

jd)enbe 9Jieinung, ha^ ba§ cor met)reren :^af)rf)unberten ^ufammengefe^te

römifd)e Breoier ber ^enfung§art ber je^igen 3eit nicf)t mel}r anpaffenb fei,

unb biefe allgemeine SJ^einung mirfe fo ftarf auf ben @eift ber jungen

@eiftlid)feit, ha^ fie ba^felbe entrceber gar nid)t bete ober nur mit ^altfinn

1 terfcf)baumer, 1. c II, 335.
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iinb ©Ieid)gültig!eit unb ha^ man beinal)e bel)aupten fönne, eine Slbänberung

be§felben fei ein 33ebürfni§. ^n g^ranfreic^ befi^e man bereite ein neue§

^reoier, n)eld)e§ t)on ber geteerten 33enebiftinerfüngregation üon ©t. 3)tauru§

herausgegeben njurbe unb non beut|rf)en ©c^riftftellern, wie (5d)enfe[,

(Bdfvoav^d, gerübmt merbe, inbem e§ eine mal)re Suft gum ©ebete erwecfe.

©ine @infül)rung beSfelben märe batier fefir §u empfel)len. S)a§ ajliffate be=

nötige nid)t fo fet)r einer 5lbänberung unb fönne (ei(f)t bem 33ret)ier ange=

pa^t merben. ®a übrigen? jebe ^Jleuerung in ^irrf)enfad)en Söiberjprurf) finbe

unb bie 2lnfcf)affung eine? neuen ^ret)ier§ Dielen ju foftfpielig fein bürfte,

fo mü^te e§ freigelaffen bleiben, ba§ alte ^öreoier au^er bem ®^or §u beten.

9tnton ©all Don Sin§ lie^ firf) über bie 3tnfrage atfo t)ernet)men: „®a^
ha§ bi§t)erige ^reoier eine 3tbänberung braurfjt, ift eine allgemeine 9}leinung,

ob aber eben bermalen ha^n bie 3ßit fei, traue iä) mir nid)t §u entfc^eiben.

^a biefe§ ein ber ganzen ofgibentaligen fatl)olifc^en ©eiftlid)!eit gemeine?

unb einförmige? ©ebet ift, alle ^Jiittet ber ©inigfeit and) in fteinen @egen=

ftänben beabficfitigt merben, fcf)eint e?, ba^ biefe Umänberung unb 2Ser=

befferung nur burc^ ^utun be? 2Ipoftolifd)en ©tuble? nacf) bem ©inne be§

Sribentinifcl)en Slircl)enrate?, Sess. XXV, de Eeform, c. 21, § 3, unter==

nommen unb beförbert merben !ann. 3m mibrigen ^alte mirb jeber ^ifd)of,

jeber Pfarrer nacf) feiner 2Irt ha^ priefterlirf)e (3tbtt einrichten fönnen, meit

in biefem g^ac^e jur ^^flic^t im ©emiffen nur bie allgemeine cerfammelte ober

jerftreute .^ircf)e, raenn fie e? auflegt, binben fann. ^^enigften? mirb bie

Bewilligung unb ©enet)m^ltung be? 3IpoftolifcE)en @tuf)le? ba^u erforbertid)

fein. 3}ielleicl)t mirb biefe um fo leichter erlialten merben fönnen, at? man
bie alte unb gebräuc^licl)e Einteilung in bie SRetten, Laudes, Horas, Ve-

speras, Completorium, bie Qai)l ber Seftionen beibef)alten fann unb bie

3tnberung t)auptfäd)ticf) bie Einteilung ber *^falmen burrf) bie ganje 30Boc^e,

ber ^eiligen ©cf)rift burct) ba? gange ^di)x unb ber anpaffenben .^ongiIien=

ftatuten, bie fürgeren unb ed)ten Seben?befc^reibungen ber ipeitigen, bie 33er=

befferung ber ^r)mnen treffen fann. 3" fo einer ^bänberung f)at fd)on

Benebift XIV. Hoffnung gemarf)t unb jüngft rourbe bei bem ^onforbate mit

ber fran5Öfifcl)en £ir(f)e biefe 9lnberung beantragt. 3n ber 2lu?füf)rung biefer

ätnberung merben fi(^ unenblicf)e ©cf)roierigfeiten f)erDortun, ha bie 2lrbeit

mehrere ^ctlire forbern mirb, ha jeber 33ifd)of einen anberen ^^lan »erlangen

mirb. ®a aEe 95erl)anblimgen, 2(u?gleid)ungen, Befferungen eine geraume

3eit forbern merben, ha §u @nbe bod) jeber Bifc^of in feinem ©prengel

nacl) feinem Sßo^lbefinben ein Breoier mirb r)orfcf)reiben moUen, aber feiner

bagu im ©emiffen bie @eiftlid)feit mirb oerbinben fönnen, meil nad) ber

gemeinen Se^re jeber ber ^^fiidji biefe? geiftlic^en (3ebzU§ genug tut, menn

er ba? nun üblicl)e römifcf)e 33rei:)ier betet unb fol)in gu feinem anberen fann

gegmungen merben. SD^eine 9Jleinung märe alfo, baf3 man bei bem 2lpofto=^

lifcfien ©tuble erft ein bem ©eifte, ben 3ß^tumftänben unb ben f)äufigen
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Strbetten ber je^igen Seelforge mef)r angemeffene§ '^reüier anfurf)e, i^m bie

^^lätte 5U bemjelben aller ^ifcf)öfe ber öfterreirf)tfcf)en SOlonarc^ie üorlege, er

fotd^e burd) eine Kongregation prüfen unb in Crbnung bringen laffe, ben

aufgearbeiteten feine Sanftion gebe mit bem ^eifa^e, ha^ e§ jebem im @e=

miffen freiftef)e, non ber 3^^t an ha^' alte römifcf)e ober ha§ neu au§ge=

arbeitete gu beten, bann aber, menn ha§ umgeänberte 33reDier nad) ber 3lb=

fic!)t ausfällt, jeber nicf)t alte ©eiftlic^e ot)ne ^"L'cing pm neuen greifen roirb.

2ln Miffalien finbe \d) menig ober gar nirf)t§ ju änbern. dJlit bem für bie

St. ^^öltner S)iÖ5efe frf)on feit langen :5al)ren aufgearbeiteten unb beftef)enben

9ritual bin irf) meinerfeit§ fo pfrieben, ba^ ic^ baSfetbe aurf) in Ijieftger

^iöjefe anftatt be§ ooluminöfen t)ierortigen einpfüliren benfen roiü."

%m 1. 9)lai erflo^ bie !aiferlirf)e (Sntfcf)tie§ung
;

„33on 33ret)ieren,

9Jliffalien, ®l)orbücl)ern barf fünftig au§ ^JSenebig fomie überl)aupt oom 2Iu§^

lanbe nicf)t§ t)ereingelaffen werben. ®er SSerfauf biefer 9ßer!e, bie fic^ fcl)on

in SJleinen »Staaten befinben, !ann bermalen, bi§ nicl)t eine neue ober rter=

befferte Sluftage berfelben im Sanbe 5uftanbe fommt, nii^t gebinbert merben."

®a§ 9tegierung§präfibium fcl)to^ an bie 9}litteilung biefer @ntfd)lie^ung bie

^emerfung: „^a bei biefem ^öcl)ften 3}erbote ber @infül)rung biefer Kircl)en'

bü(i)er Dorau§5ufel)en ift, ha^ halb SJiangel an benfelben im Sanbe ent=

fte'^en fönnte, auc^ über bie 1804 5ur (Sprache gebracl)te 3lbänberung ber=

felben bi§l)er bie 2merl)öcl)fte @ntfrf)tie^ung nod) nicf)t erfolgt ift, fo fiebt

man fiel) t)erpflicl)tet, Sure fürfttic^e ©naben um 3t)re gefällige Sinterung

an3uget)en, ob nict)t eine neue 2tuflage ber bisherigen ^ücl)er im ^nlanbe

•inbeffen nötig fcl)eine."

2)ie ©utac^ten ber ^ifcE)öfe liefen immer nic^t ein. ©nblicf) ri^ bem

Kaifer ber ©ebutbfaben. 2lm 14. ^uni 1806 fc^rieb er oon 2a;cenburg an

Ugarte: „%a bie mittels SJleineS ^anbfct)reibenS oom 16. Februar 1804 über

bie S^otmenbigfeit, bie ^reoiere, 3)liffalien, (£t)orbücl)er 2C. ju oerbeffern unb

im ^"tcitt'^e auflegen ju laffen, abgeforberten gutacl)ttic£)en äUi^erungen oon

feiten ber beutfd)erblänbifcl)en 93]etropoliten in ber 3«'ifcl)en5eit bei ber Kanzlei

bereits eingelangt fein muffen, fo finb 9Jlir folc^e mit bem raeiteren ®nU
a(^ten ber Kangtei et)eftenS oorgulegen."

^un mar eS für ben eben erft bei ber ^offan^lei als geiftlict)en

^ofrat angeftellten 5luguftin ©ruber t)ocl) an ber ^eit, ben untertänigften

SSortrag auszuarbeiten, ©nbticl) am 16. Stpril 1807 rourbe er bem Kaifer

erftattet. Söegen leicl)terer Überficl)t unb jur SSermeibung unnötiger 2öieber=

l)olungen mürbe ber 3nt)alt ber oon ben ßänberftellen eingelangten ^Beridjte

auf folgenbe ^^unfte 5urüc!gefül)rt: 1. Ob bie 33erbefferung biefer SBerle Dor=

genommen merben folte; 2. mie fie auszuführen märe; 3. meiere ^inberniffe

ZU beforgen feien.

®ie ^Jlntmorten auf biefe (fragen in begug auf bie ^^reoiere entt)ielten

folgenbeS

:
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1. „3n allen erblänbt]"(i)en ^iö^efen finb nur graei ^if(i)öfe, nämlid)

jener ju ^ubroeig, ©raf d. ©rf)affgotjrf)e, unb ber nun Derftorbene I)iefige

2ßei{)bifrf)of @raf v. 3(r^, ber SJteinung, bajg bie 3Serbefferung ber 93ret)iere

nic^t nü^tid) fei. ©ie finben feine n)efentti(i)en ?^et)Ier in bemjelben, be=

fürd)ten, ba^ hk bi^berige ©inigfeit in ben ©ebeten geftört werben würbe,

unb glauben, ba^ bie oI)nebin berrfc^enbe 9leuerung§fuc^t nid)t ben fc^icf^

lic^ften 3ß^tpun!t ju äf)nlic^en SSerbefferungen barbietet. 2)iefer te^tere ^^Se-

roeggrunb bat aurf) bei bem biefigen ©rgbifc^of ^ebenfen erregt, ungeachtet

er am @nbe ben met)reren ©timmen beitritt. 93on ben übrigen Drbinariaten

{)aben atte bie 91ü^ticf)!eit, bie beiben Generale ifarien, nunmet)rigen 58i|c^öfe

D. (Jreit§ unb ü. ^autfcf)i^ aber, jebod) nur ber le^tere gan^ au§brü(i(i(^,

noc^ in^befonbere bie 9lotn)enbig!eit einer 3Serbefferung ber ^reniere be=

I)auptet. ®er eine üon ben beiben le^teren beruft fid) auf ha§ t)or5ÜgIict)fte

^ebürfni§ berfelben für jüngere ®eifttid)e, ber anbere auf bie unjtnedmä^ige

2öeitläufig!eit be§ römijctjen ^reoier^.

3ur nollftänbigen 3lu§fü^rung h^§ erften ^^unfte§ gehört aucf) bie

Beantwortung ber untergeorbneten ^rage, toorin bie i^erbefferung 5U beftet)en

babe. ^er Bifc^of Don Sin^, mit n)eld)em fict) jeborf) ber biefige ©rgbifiiiof

in biefem fünfte nirf)t Bereinigt, n)ünfrf)t unter anberem eine beffere Über-

fe^ung ber "pfalmen, ber @r§bifrf)of non Dlmü^ unb ber ©eneraloit'ar

t). ^autfc^i^ ftagen nereint über bie Unswed'mä^igt'eit einiger ^pmnen unb

S3rurf)ftücfe ber -peiligen ©cfjrift, mit beiben Bereinigt fic^ ber 33ifrf)of non

Seitmeri^, um bie ©(i)äblic^feit ber unecl^ten Segenben PorjufteUen; ber ^öifc^of

üon Brunn n)ünfd)t bie Sßeglaffung ber Büd)er ber Könige. (£r unb ber

Bifc^of Don ^^rag fcf)Iagen eine beffere SSerteilung ber ^fatmen vor; le^terer

enblicf) glaubt, t)a^ bie ^eilige ©c^rift beffer angemenbet, bie Canones con-

ciliorum me{)r benu^t unb bie Sftefponforien unb 5(ntipt)onen ^roectmä^iger

eingereit)t werben !önnten."

2. 3Bie wäre bie Berbefferung au§gufüf)ren? „.^ier wirb im Dorau§

bemerft, ha^ alle BifcE)öfe burcf)gängig ha§> @inDernet)men mit bem ^äpft=

liefen ©tut)(e für notwenbig era(f)ten. ®ie nieberöfterrei(i)ifd)e S^tegierung

füf)rt bie§ umftänblid^ au§. ®ie Breoiere t)aben §war nacf) it)rer Sinterung

!eine Berbinbung mit ben j^ormalien ber beiligen ©aframente, fie finb bto^e

@ebet§formetn, bie norgeiten nom SSolfe unb ^teru§ gemeinfc^aftlid) gebetet,

fpäter^in aber auf te^teren aüein au§gebe{)nt würben, it)re Beftimmung liegt,

wie bie ^^rayiS in ^ranfreicf) bewäf)rt, in bem SCBirfung§!reife ber ^iögefan^

biftf)öfe unb e§ ift au^er ^n^^if^l "^^^ einige Slbänberungen o{)ne weiteres

ebenfo vorgenommen werben fönnten, wie fie unter weilanb ©einer SO^ajeftät

bem ^aifer ^o\^] wirüid) üorgenommen worben finb. SBeit e§ firf) jeborf)

um bie Slbfür^ung unb t)öltige Umftaltung be§ BreoierS t)anbett, welrf)e§

infolge eine§ 3iuftrage§ ber Stribentinifrfien S^irrfienoerfammlung »erfaßt unb

im 3at)re 1568 burrf) eine Bulle ^iuS' V. oorgefc^rieben würbe, weit e§
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ferner gu ben inefentltdien 9^e(i)ten bes ^^rimate§ gef)ört, r>on altem 5um

©ottesbienfte get)örtgen in ber 5lenntni§ ju fein, raeil enblirf) aucf) eine 2lb=

änberung jener Überfe^ung ber ^falmen in bie ?^rage fommt, raelrfje eben=

fall§ in ber 2;ribentinifd)en ^irrf)enDerfammIung legatifiert raorben ift, fo

f(f)eint ber nieberöfterreiii)ifcf)en S^iegierung bie 9Jlitroir!ung be§ '>)3apfle§ un=

oermeibücf).

'Olatf) biefer eint)etligen SSorau^fe^nng aller Crbinariate fragt e§ firf),

roie bie Umarbeitung felbft bewirft unb mie bie päpftlicf)e 'Seftätigung einget)olt

werben fönne. S)er @r3bifd)of r. 1. gu fiemberg unb ber 33ifc^of von ^^ubroeis

finb ber SJteinung, 'i)a^ bie Umarbeitung nur unter ber Seitung be§ ^apfte§

gef(i)el)en lonne. ©rfterer glaubt, ha^ folcl)er anguge^en märe, biefe 9lrbeit

einem feiner eigen§ t)ie§u beftimmten Kollegien aufptragen. S)ie @r§bif(^öfe

üon ^^rag unb 2a\ba6^, bann bie ^^ifcl)öfe üon ^öniggrä^ unb Seitmeri^

lialten bafür, ba^ biefe§ @efd)äft einigen frommen 2;l)eologen ober einer

(5)efellfcf)aft berfelben überlaffen werben fotlte, um nacl)f}er il)re 3lu§arbeitung

ben fämtlirf)en Crbinariaten gur Beurteilung üorjulegen unb bie päpftlicl)e

SSeftätigung im gefe^licl)en '^ege ein§ul)olen. ®er liiefige ©rgbifdiof fommt

mit bem Bifcl)of üon Sing barin überein, ba^ ber ^^lan §ur 5lu§befferung

ber QSreoiere oorläufig oon htn Crbinariaten entraorfen unb bann gefcl)icften

3:l)eologen §ur 3lu§arbeitung übergeben werben follte. ®er 33ifcl)of oon Sin^

:^ält eine ^ommiffion, wogu jebe§ Drbinariat einen 3lbgeorbneten gu fenben

l)ätte, jur ^erfaffung be§ erflen @ntwurfe§ t)inreicl)enb, ber f)iefige @r§bifcl)of

f)ingegen glaubt, ba^ jebeS Drbinariat für fid) einen ^^jlan ju entwerfen

t)ätte unb ha^ einer berfelben narf) 9Jiet)rt)eit ber Stimmen an5unef)men

wäre. ®er ©eneraloifar o. ©reitS ift ber SOIeinung, ba^ gur SSermeibung

aller ©rfjwierigfeiten unb alle§ ^^^It^ß^^ufteg gerabep ba§ oon ber ^ongre=

gation ©t. 9Jtauri bereite aufgearbeitete, uon mel)reren fatt)olifcl)en, frommen

unb gelelirten ^rieftem angerüljmte, gu ^^ari^ 1787 bei ^^ierre§ aufgelegte

Breoier nollftänbig an5unef)men wäre, ^er ©eneraloifar o. ^autfcl)i^ oerfiel

5um 3:eil auf ben nämlicl)en ©ebanfen, nur mit bem Unterfcl)iebe, ha^ er

oorjüglid) bas Breoier non 3;;oul anrübmt unb ha^ er mit biefer ©runblage

eine 2lbaptierung auf bie öfterreicl)ifcl)en Öanbe Dorfd)lägt, bie fomit um
Diele§ erleicl)tert burct) brei 2:t)eologen unb brei ^opiften längften§ in brei

^al)ren guftanbe fommen fönnte. 2)ie nieberöfterreid)ifrf)e 9iegierung enblid^

f)ätt bafür, ba^ bie ^ufa.mmentretung einer ^ommiffion feine§weg§ ha§

TlitUi fein bürfte, bie nötige Übereinftimmung am fcf)nellften 5U erzielen.

(£§ fcl)eint il)r bal)er rätlidier, ha^ Sure 9Jlajeftät nur einen S3ifcl)of au§=

wät)len möct)ten, ber bie 3Serbefferung 5U entwerfen bätte unb ber bie

9Jleinungen ber übrigen 33ifd)üfe eint)olen unb benu^en fönnte, ot)ne an fie

gebunben ^u fein. ®er l)iefige @r5bifcf)of l)at in be5ug auf bie päpftlic{)e

'Beftätigung angefül)rt, baJ3 fie al^ ein ^rioilegium imperii Austriaci an=

jufe^en wäre, weld)e5 fd)on met)reren DrbenSleuten unb SDiöjefen unb alfo
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n)af)rjd)emlicf) aucE) bem öfterreirf)ifrf)en ^aifertum pgeftanben werben bürfte.

SDie meberöfterreic{)ijd)e D^iegierung n)eid)t aud) t)iertn ah. ©ie glaubt, ba^

ber nad) tf)rent 3Sorfrf)Iage guftanbe gefotnmene, fitmmarifdje ©ntrourf bem

^^apfte nirf)t gur ©vteilung etne§ ^^riüilegtumg, fonbern aU Wl^xtmai ber

geiftltcf)en ^ommuntoti mit bem Ober()aupte ber 0rc^e burcl} bie ©taat§=

{'an§Iei üorgetegt, fobann erft bie mirflid)e 3lu§arbeitung oorgenommen unb

le^tere enblicE) ein jmeiteS Tlal bem ^^äpftli(i)en ©tuf)Ie mitgeteilt luerben

foKte, bamit bie porgenommene Umftaltung be§ ^Breöier» burcf) eine iinbe^^

benflic^e mit Placetum regium gu Derfef)enbe -öune gehörig autorifiert

merben fönne."

@§ tarnen 3. nod) bie ^inberniffe §u ermägen, bie mit biefem Untere

nel)men cerbunben mären. „@ine§ ber üor3ÜgIid)ften liegt nad) 3lu^erung

be§ ©rjbifdiofg oon ^^Srag, be§ 33ijc^of5 üon ^eitmeri^ unb (SenerabüarS

V. ^autlc£)i^ in ber 33ejd)roerli(i)feit ber Umarbeitung felbft. ®a§ ^meite ^in=

berni§ rairb üon ben meiften in bie ©(f)roierigfeit gefegt, bie t)erjd)iebenen

Orbinariate §u einer übereinftimmenben SJIeinung gu bringen, ©in britte§

liegt barin, ha^ pr SSoUenbung be§ 2öerfe§ met)rere :v3at)i'ß/ nacl) 3lu^erung

be§ ^iefigen ©r^bijcliof^ üier, fünf bi§ fed)§ 2di)xt erforberlid) mären. @inem

üierten ^inberniffe roirb in bem beträd)tlid)en ^oftenaufmanbe begegnet,

ber nad) Meinung be§ ^^rager @r3bifd)of§ burd) ben 3lbja^ ber neuen 2luf=^

läge fd)raerlid) oergütet merben mürbe. Slls fünftel ipinberni§ ift aud) ber

bereits ermäf)nte ungünftige ^ß^tp^'^^^ Öier an feinem ^^la^e. 2ll§ fed)fte§

^^inberniS tritt ber Umftanb ein, ha^ bie gemotjnte @ebet§orbnung alter

blinber ©reife geftört mürbe, benen jebod) nad) 9lu^erung beö @eneralt)i!ar§

V. S^autfd)i^ ber ©ebrauc^ be§ alten ^ret)ier§ freigefteöt merben mü^te. ^as

fiebente ,^inberni§ ift barin p fud)en, ba^ arme ©eiftlic^e in bie 9Serlegen=

t)eit fommen mürben, fid) ba§ oerbefferte ^^recier beigufd)affen. ^er @eneral=

üüar ü. ^autfd)i^ l)ält e§ l)ier für möglid), ben 33erleger in 2lnfet)ung be§

t)äufigen unb fd)nellen 3lbfa^e§ ju üerl) alten, ba^ er jebem bermaligen Sü!al=

faplan unb burd) 3et)n 3cit)re jebem bifc^öflid)en 2llumnen ein ©^^emplar

unentgeltlid) abreid)e. ®a§ ad)te ^inberni§ liegt enblid) nad) 9Jieinung be§

33ifd)of§ üon Sinj unb ber nieberöfterreid)ifd)en 9legierung in ber oerftänb^

lieferen Überfe^ung ber .^eiligen ©d)rift, Dorjüglic^ ber ^^falmen.

''Jlad) Slnfü^rung ber oerfc^iebenen @utact)ten über ha§ 33reüier !ann

nun roeiter§ ba§ über 9)liffalien, D^itualien unb (£t)orbüc^er befonber§ 9>or=

gebrad)te in menig SBorte gefaxt merben. ®ie SSerbefferung berfelben mirb

bei roeitem nid)t fo allgemein für nü^lid) anerfannt al§ jene ber ^reüiere.

^ie @r5bifd)öfe oon Saibad) unb Semberg, bann ber SSifc^of t)on Seitmeri^

unb ©eneraloilar v. ^autfc^i^ äußern fid) gmar, wa^ 9Jliffalien betrifft,

ni(^t befonber§, bagegen finb bie @r^bifd)öfe üon 3öien, ^^rag unb Dlmü^
mit ben ^^ifd)öfen oon 33rünn, 33ubroei§, Sing unb ^öniggrä^, bann

ber nieberöfterreid)ifc^en ^^egierung bes ©rac^tenS, ha^ eine 5lbänberung
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feinelroegg notroenbig unb bringenb fei: erftere§ md)t tüeil nac^ ber 35e=

merfung be§ Q3ij(i)of!§ oon ^öniggrä^ üor ntrf)t langer S^xi ju ^rag eine

fdjöne 3j[uftage oeranftaltet rourbe.

®ie (£f)orbücf)er unb ®f)orgejänge n)ünf(i)t nur ber ^ijcf)of oon Sinj

Derbeffert, bie übrigen berüfiren biefen ^^unft entroeber gar nic^t ober finben,

mk pm 33eijpiel ber ^ij(i)of üon ^öniggrä^, eine 3lnberung überflüffig.

(Sben jener '^ifc[)of oon 2in§ ^ai aud) aHein bie 9tituatienbücf)er bejonber§

in Slnregung gebrad^t. @r bemerft ben allgemein lauter raerbenben Sföunfd),

ha^ bie D^itualien in ber 33oIföfprad)e abgefaßt roerben mörf)ten, unb glaubt

in biefer ^infTcf)t, ha^ raenige 2lu§brücfe, üorjüglid) bei ben Si^aufe^'orsiSmen,

§u milbern mären. ®er i)iefige ©rgbifc^of meiert üon biefer SJleinung ab; er

beforgt, ha'^ jebe älnberung bem 3SoIfe anftö^ig frf)einen bürfte, unb I)ält bie

beutfcf)en 2lnreben bei ber Saufe für überflüffig. ®ie nieberöfterreicf)ifd)e 9ie=

gierung ftimmt bem @r5bifd)of in ber ^auptfarf)e bei; nur ift fie nid)t über=

§eugt, ha^ bie formet einer beutfc^en 2lnrebe bei ber Sauff)anb(ung fo ganj

oi)ne ^lu^en fein foü. ®a übrigen^ beinal)e einftimmig barauf angeraten

mirb, bie 9)liffalien, (£f)orbürf)er unb S^^itualien nic^t p änbern, fo !am

aud) bie 9Irt ber SSerbefferung ni(i)t in Überlegung unb e§ mürben Dielmet)r

bie fd)on bei ben 53rer)ieren gerglieberten ^inberniffe roeit na(i)brüc!Iici)er aucJ)

bierauf angemenbet."

®a ber ^aifer in feinem ^anbfdt)reiben auc^ ha^ ©utac^ten ber ^of=

fanjlei üerlangt batte, fo gab fie ba§felbe nacf) ben burcf) ha§ faiferlid)e

^anbfdjreiben com 16. Februar 1804 oorge^eictineten S^ragen ab.

I. 3fi ^^^ 91otmenbig!eit einer 5^erbefferung ber 9JtiffaIien, ^öreoiere,

(£l)orbücf)er unb anberer bertei Sßerfe t)orf)anben? „@§ fc^eint eine abfolute

91otroenbigfeit p einer 93erbefferung biefer ^erfe !eine§meg§ t)orl)anben ju

fein. 3Benn man gleirf) bem einftimmigen Urteile alter oernommenen 3Sifd)öfe

ganj beiftimmt, ha^ in ben ^reoieren einige llnri(i)tig!eit in I}iftorifd)er

^inficf)t u. bgl. Dort)anben fei, raenn man aud) mit ben mef)reren ^ifd)öfen

ber ^IReinung ift, ha^ mef)rere ^ür^e, forgfältigere 5lu§ma{)t ber Seftionen,

mef)rere poetifd)e 9f^ein{)eit in ben Sobgefängen u. bgl. in bem 93reDier t)or=

t)anben fein fottte, menn man gleid) bem 33ifd)of ilautfd)i^ beitritt, ha^

an einigen, jebod) nid)t in fo oielen ©teilen, aU beffen etwa^ ^axt abgefaßte

€u^erung anpbeuten fd)eint, Ungereimtt)eiten üorfommen : fo fann man bod^

aus biefem Umftanbe auf bie abfolute ^31otmenbigfeit einer SSerbefferung nic^t

fc^tie^en. 2)ie angeführten ^et)Ier finb nid)t fo raefentlid), ba^ burd) bie=

felben ber S^^d be§ S3ret)ier§, nämlid) bie @eiftlid)en mit ben Set)ren ber

.Soeitigen (5d)rift unb ber 58äter befannt5umad)en unb ben @eift be§ @ebete§

unb ber 2Inbad)t in i()nen p beteben, notiuenbig unb mefent(id) r)erfet)It mürbe,

menng(eid) bie zugegebenen 9Jlängel mand)mat bie 2lnbad)t unterbred)en.

Stud) bie fiänge beö ^reoierS, bie nid)t fo t)äufig ftattf)at, mirb nur feiten

ben mit 3Imt5r)errid)tungen befcbäftigten ®eifttid)en in bie Sage fetjen, mo
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er nacf) ben 2e!)ren ber 9}loraI de collisione officiorum 5U beurteilen Tt)at)r=

baft ge5iDungen wäre, rcelc^e ^^flicf)t üorsugieljen fei. 3Jlan fann baf)er eine

9lotn)enbig!eit einer Stbänberung be§ 33ret)ier§ nicfjt anne{)men, n)elcf)e aud)

nur ber 33ifc^of ^autfc^i^ gerabeju angegeben I)at.

3n 3Infet)ung be§ 93liffale§ aber mu^ man benjenigen ^Sifrfjöfen bei=

ftimmen, Tüelcf)e mit ber nieberöfterreic^ijcf)en Stegierung gar feine 5lbänberung

barin für juläffig balten. 2)er in bemfetben enti)attene, ba§ grauefte fircf)li(i)e

3l(tertum atmenbe ordo missae, moüon ber ^anon ber Äpfluptteil ift, ift

nad) feinem inneren @et)alte feiner ^^erbefferung bebürftig unb üerbient feinet

f)of)en 2l(ter§ unb ber baraug entfpringenben @f)rn)ürbigfeit, bann ber für

bie falf)oIif(i)e S^irrf)e fo midjtigen ^ern^attung alter nid)t unumgänglich

nötigen 3lbänberung megen gerabefo beibel)alten p merben, roie er ift. @§

roirb aber bann in bem gangen 50^iffate faum ein ober ba§ anbere 6)ebet

üon einem ober bem anbern ^eiligen eine Slbänberung ern)ünfd)lid) mad)en,

moburd) eine gän3lid)e Umarbeitung be§felben nid)t notmenbig roirb.

3n biefen ^etrad)tungen glaubt man biefe§ treugef)orfamften Orte§

bie angefüt)rte erfte ^rage, ob eine 9lotroenbigfeit einer 3Serbefferung ber

9Kiffalien, 33remere unb ®t)orbüd)er üorlianben fei, oerneinenb beantroorten

unb bel)aupten gu fönnen, ba^ bie SO^iffalien unoeränbert bei5ubel)alten feien

unb üon ben ^Breoieren unb ®l)orbüd)ern nur bie 3öünfd)en§roürbigfeit, aber

feine 9flotroenbigfeit einer SSerbefferung angenommen werben fönne. Ob 't)a§,

roa§ roünfd)en§roert ift, auc^ au§gefül)rt roerben foU, glaubt man erft am

©d)luffe biefe§ aud) unfere§ ®utad)ten§ beurteilen ju fönnen, roenn man

bie babei eintretenben ©d)roierigfeiten erroogen l)aben roirb, ha fo mand)e

roünfd)en§roerte 2lnftalten burd) bie babei norfommenben 3lnftänbe unau§=

geführt bleiben muffen."

11. 2luf roeld)e ^Jlrt unb burd) roen roäre biefe 3ßerbefferung be§ ^re=

vm§ unb ber bamit üerbunbenen ®l)orbüd)er einzuleiten? „3lUe 33ifc^öfe

fommen barin überein unb auc^ bie nieberöfterreid)if(^e Sf^egierung ftimmt

il)nen bei, ba^ biefe SSerbefferung nic^t of)ne ^a5roifd)enfunft be§ S^lömifc^en

(Stuf)les gefd)el)en foll. SRit biefem ©runbfa^e ift man aud) l)ierort§ au§

bem in bem 33erid)te ber nieberöfterreid)ifd)en Siegierung aufgeführten @runbe

eincerftanben. S)ie 2lrt ber (Einleitung ift Derfd)ieben angegeben roorben.

(Einige roollen, ba^ ber ^apft angegangen roerbe, biefe 2lrbeit einem baju

Don it)m 5U beftimmenben (EoUegio gu übertragen. 3lnbere erachten, biefe§

(S^efc^äft fei einigen frommen 3::f)eologen §u überlaffen, beren 3lu§arbeitung

j)en fämtlid)en Orbinariaten pr Beurteilung oorjulegen unb bann ha§ ganje

rinternel)men im gefe^lic^en Sßege ^u üollenben fei. 3Bieber anbere erachten,

ber ^auptplan ber SSerbefferung fei norläufig t)on ben Drbinariaten ju ent=

roerfen, fobann ber burd) bie ©timmenmel)rf)eit ber Crbinarien au§gerocil)lte

^lan gefd)tcften 2;l)eologen pr 2lu5fül)rung §u übergeben. (Sine SJieinung

gef)t bal)in, ba^ eine ^ommiffion, roeld)e avL§ 3lbgeorbneten ber Drbinarien
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5U beftetjen I)ätte, nteberjui'e^en fei. 9(nbere fd)Iagen cor, ein fd)on beftel)enbe§

für,5ere§ imb befferes ^reüier anjunefimen. ^ie nieberöfterreid)if(i)e 9iegieruttg

glaubt, @ure SJ^ajeftät bürften einen ^ijdE)of an§wäi)Un, ber guerft einen

^lan 5u bem nerbefferten 33ret)ier ^u entwerfen unb babei bie 9Jleinungen

ber übrigen 33ifrf)öfe einjubolen unb, obne jebod) an fie gebunben ju fein,

§u benu^en, bie @enei)migung be§ ^^tane§ üon bem ^äpftlirf)en ©tuf)te burdt)

bie (Staatsfanjtei p erroirfen, fobann ben ^lan aufarbeiten gu laffen I)ätte,

rcorüber enbtirf) bie feiertid)e @ut!)ei^ung be§ Dberbaupteg ber ^ivd)^ 5U

oerlangen roäre.

3öenn @ure SOlajeftät burrf) bie 93ortei(e, n)etrf)e ein oerbefferteS

^reoier genid[)ren fönnte, firf) bewogen finben foUten, biefe§ 9Berf gu unter=

nebnten, fo glaubt man, biefe§ treugef)orfamften Drte§ nur auf bie üon ber

nieberöfterreid)ifrf)en 9iegierung angetragene SJlobalität ber 2tu§füf)rung an=^

raten gu fönnen. 3)a§ ^itj^mmenroirfen aller Drbinarien entineber burcf) firf)

felbft ober burd) 2tbgeorbnete, wobei naä) ber ©timmenmel)rl)eit entfcl)iebett

werben füllte, l)ält man für ein mi§licf)e§ Unternel)men, wobei eine fold)e

3}erfd)iebent)eit ber 9)leinungen in 93orfc^ein l'ommen bürfte, i)a^ barau§

fc£)wer eine ^Bereinigung gu errieten wäre, ^er 2lntrag, ha§ ©efcljäft gang

Don bem 9^Dmifd)en ©tu^le f(^lid)ten ju laffen, ift in feiner ^infid)t au§==

fül)rbar. ^as fc^nellfte SJIittet wäre bie 2lnnal)me eine§ fc^on beftel)enben

33ret)ier^. ^lüein bie gwei oorgefi^lagenen, nämlic^ ha§ ber ^iögefe oon Soul

unb ha§ oon ber Kongregation <2t. S)lauri oerfa^te l'ann man, ba fie nid)t

oorgelegt würben, aucf) t)ier nict)t gu ^aben finb, nicl)t beurteilen. 91ur mu^
man über fie bemerken: a) ha^ fie aus ^ranfreirf) finb, wo man ba§ oon

bem 9fiömifcl)en ©tuljle oorgefcfjriebene nie angenommen, fonbern beinal)e für

eine jebe ^iögefe oon iel)er eigene ^Breoiere gebraucl)t f)at, ba^ fie fc^on

barum allein §u 9iom faum würben genel)migt werben; b) ha^ fie ol)ne

Slbänberungen aud) l)ier nic£)t gebraudjt werben fönnten, weil in allen ^re=

üieren, bie in ^ranfreid) erfcl)ienen, l)äufig Canones it)rer ^^rooingialfi^noben

üorfommen, bie l)ier nicl)t angenommen werben tonnen; c) ba^ bem üon ber

Kongregation ©t. 9Jlauri entworfenen ^reoier alle fird)lic^e 3lutorität mangle,

inbem e§ in gar feiner ^Diögefe in Übung ift. 2)ie oon ber nieberöfterreic^i=

fcf)en 9^egierung angetragene SJIobalität fcl)eint ba^er bie einzige p fein, burc^

welche bie ^ad)^ einem erwünfcl)ten @nbe gugefül)rt werben fönnte."

m. Sföeldje ^inberniffe fteljen ber 3lugfüt)rung einer folc^en $8erbeffe=

rung imSöege? „®ie auffallenbften ^inberniffe finb bereits oben angegeben

worben. Sföenn eine Umarbeitung gefcf)el)en follte, fo würbe ^§ nötig fein,

eine totale 5öerbefferung aller @ebred)en, bie gufolge beä Slller^öcf)ften ^anb=

fcl)reibeng fd)on mel)rere fromme unb aufgeflärte Kircf)enr)orftet)er gur 9iu^e=

rung eines Sföunfcf)e§ nact) einer ^bänberung ber Kird)enbücl)er bewogen f)aben,

Dorgunel)men, ha eine fleine 3Seränberung, burrf) welrf)e nirf)t allen 9)längeln

abgel)olfen würbe, bie 9JJül}e ber Umarbeitung unb ben Kampf gegen alle
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©d)rt)ierigfetten nt(i)t Iof)nen roürbe. ©ine gän5lid)e Umarbeitung, rate fte

J^autfd)i^ angetragen t)at, wäre ha§ 3ßünf(^en§tüertefte, aber oI)ne 3"5^^H
auc^ ha§ 9)Hbfamfte unb e§ bürfte üielleidit oon feiten be§ 9^ömifct)en ©tui)Ie§,

n)etrf)er fo fef)r auf ha^, wa§> einmal eingefüt)rt ift rr)a§ bie päpftlidie 35e=

ftätigung erbalten f)at unb n)a§ bie Übereinftimmung mit ber römifd)en ^irc^e

aud) in ben üeinen ^ifjiptinargegenftänben gu bemeifen t)ilft, §u f)alten ge=

TOobnt ift gegen bie ©eneljmigung einer fo wefentlic^en 3Ibänberung niete

©ct)n)ierigfeiten gemacht merben, burc^ n:)elrf)e ha§ 3lnfef)en ber ©taatg-

Verwaltung, raeld)e biefelbe raünfctit, fompromittiert merben würbe, ^ür bie

^lotmenbigfeit ber päpftlid)en @enef)migung eine§ fo gan§ oeränberten ^re=

nier§ ftreitet aber noct) bie 93etrarf)tung, ba^ nac^ ber 2ei)re ber ^trcEje bie

@en)iffen§DerbinbIid)t'eit gu biefem täglict)en ^^heU für ade in ben t)öf)eren

1föeit}en befinblid)en ^lerifer be§ tateinifcf)en S^^ituS beftet)t. ^iefe @en)iffen§=

t)erbinbti(i)feit §u bem alten ^reoier abgunetjmen unb fie auf ben ©ebrauc^

be§ neuen ^ret)ier§ §u übertragen, mirb in ben beutfd)en ©rbftaaten ©urer

SDlajeftät, rao ha^ alte ^Sreoier burd) bie ftillfrf)meigenb angenommenen papft=

licl)en 33ullen fanftioniert ift, nur mieber burd) ha^ päpfttid)e Slnfeben ge=

fcl)el)en fönnen, inbem man fonft au^er ben gu erruartenben 33efcl)n)erben

t)e§ ^^äpfttid)en ®tut)Ieg aucf) no(^ ben SJlangel an Übereinftimmung ber

^ifcl)öfe, bie hierin oon bem 3)letropoliten @efe^e anjunetimen nid)t »er-

bunben finb, unb baburd) bie unangenel}mfte 3Serfd)iebenl)eit in ben ®iö§efen

5U erwarten l)ätte. 'SiaS aber bie nun angefüt)rte unb einzig n)ünfd)en§n)erte

gän5lid)e Umarbeitung be§ ^reriier§ nod) erfd)meren mürbe, ift ber 9Jlanget

an einer guten autorifierten Überfe^ung ber ^^falmen. ®ie fogenannte 9Sul=

gata ift norjügti;^ in 2Infef)ung ber ^falmen roeniger richtig unb nerftänblid)

al§ e§ §u raünfd)en märe, fie ift aber, roie bie nieberüfterreid)ifd)e 9iegie=

rung rid)tig bemerft, für ben Mrd)engebraud) burc^ ha§ 2tnfef)en be§ 3^riben=

tinifd)en ^ird)enrate§ autorifiert, non il)r fann bal)er !eine§meg§ abgegangen

werben. SIttein gerabe baburd) wirb e§ bei einem wefentlic^en ©ebrei^en

be§ bi§l)erigen ^reoierS anä:) in ^infunft p nerbleiben l)aben unb folglid)

aud) ha§ neue 33reDier nod) mangelhaft fein. Sßenn aud) burd) Beifügung

erläuternber 3lnmerfungen biefem SJlangel abgeholfen werben wollte, wie

33ifd)of ^autf(^t^ anträgt, fo füt)rt bie SSerfc|iebenl)eit ber SJieinungen ber

©d)riftau§leger bie ©c^wierigfeit l)erbei, ha^ bie au§gewät)tten ©rflärungen

Don manchen nod) für unrichtig get)alten unb merieid)t non bem 9lömifd)en

(5tut)le oerworfen werben bürften. ®iefe ^inberniffe fc^einen hu wid)tigften

,p fein, ben übrigen bürfte üielteid)t abget)olfen werben fönnen. ®er 2Iuf=

wanb ber Q^\t würbe burd) bie SSorteite be§ wirflid) nerbefferten ®zhzU

buc^eg be§ Klerus aufgewogen, bie Soften tonnten burd) bie Derl)ältni§mä^igen

Stuflagen mit ber Q^it l)ereingebrac^t unb bie Unternet)mer be§ ^rude§ burd)

ein ^riüilegium gefiebert werben. 3)er S^leuerung^geift würbe burd) biefe 9Ser^

befferung, wenn fie unter fird)lid)er Slutorität gefc^et)e, Dielmel)r in ©d)ran!en



177

gehalten aU narf)tetlig genäf)rt roerbett. ©reife unb jeber an ba§ alte 35re=

Dter mit 3>or(iebe geiüof)tite *'|^riefter fönnten bei bem längeren alten ^reoier

o^ne Slnftanb belaffen raerben unb 9iom würbe geroi^ jel)r gern pgeben,

ba^ fie mit bem @ebraucl)e be^ alten ^reoierä xi)x^v ©emiffenSoerbinbli^^

feit genugtun fönnen. ®a§ neue tur^ere Bremer mü^te rool)lfeiler ju l)aben

fein al§ ba§ bi§f)erige unb e§ mürbe be§ un§uläffigen 2lntrage§ be§ ^ifcf)of§

^autf(^i^, bie Unternel)mer be§ ^rudfeg §ur unentgeltticl)en 2lbgabe einer

großen 3ln5al)l ©remplare ^u t)erl)alten, nid)t bebürfen. ^od) mu^ man über=

legen, vodä:)e SSorteile au§ einem gang umgearbeiteten 33reüier entfpringen

würben. 2lllerbing5 mürbe ba§felbe lei(i)ter unb mit beträcl)tli(^em SSorteile

t)or ben ^leru§ gebracht merben fönnen. 2)erfelbe mürbe ot)ne ©rmübung

unb mit mel)r 3lnbac{)t fein täglidjeS geiftlicf)e§ @ebet t)erricf)ten, er mürbe

mit bem 3"^olte ber 33ibel ^mecfmä^iger oertraut werben, man fönnte au§=

gewähltere ©teilen ber ^eiligen 9Säter, al§ bie in bem bisherigen ^recier

finb, 5U feiner Kenntnis bringen, e§ würbe burcf) bie größere 3Ibwecf)flung

ber ©ebanfenlofigfeit oorgebeugt, mit wetcfier ha§ je^ige fo einförmige ^re=

-Dier oon manchem ^^riefter gebetet werben mag. 3lEein biefe 3Sorteite, üon

benen fiel) bie weiften burcf) eigene^ ©tubium be§ MeruS and) of)ne Um=

ftaltung be§ ^ret)ier§ erreicf)en laffen, fdjeinen nid)t fo überwiegenb ^u

fein, um bie <3cf)roierigfeiten p befämpfen, weld)e berfetben im 2öege ftef)en,

wenn man nicl)t pm üorau§ gewi^ ift, ha^ biefelben werben überwunben

werben.

^lad) biefen ^emerfungen l)ält fiel) bie treugel)orfamfte ^offanjlei t)er=

pflirf)tet, il)r untertänigfteS ©utac^ten über biefen @egenftanb barin 3ufammen=

^ufaffen: äöenngleirf) bie meiften ^ifd)öfe eine Umarbeitung be§ je^igen

^^reüiers wünfd)en§wert finben, fo ift biefetbe borf) mit großen ©cf)wierig=

feiten üerbunben. diom, ba§ felbft in ^^unften, bie oon ben lanbe§l)errli(^en

@erec^tfamen weit met)r abf)angen, al§ ber gegenwärtige (Segenftanb e§ ift,.

§um ^^eifpiet bei Diegutierung ber ^iö^efen, fo üiele ©cl)wierigfeiten macf)t,

bürfte eine gänjlic^e Umftaltung be§ unter ber 2lutorität feinet ^arbinal^

foUegiumS reüibierten unb mit fo oielen ^uUen t)orgefrf)riebenen ^BreoierS für

®iö§efen, rao es bi§l)er allgemein gefe^lirf)e Slutorität l)at, fcl)rcerlicl) gleic^=

gültig anfel)en, nocl) weniger burct) eine 39ut[e für ben gefamten ^leru§ ha§

fo gan^ abgeänberte ^Sreüter pr (Erfüllung ber (5)ewiffenSDerbinblicl)feit ge=

nebmigen. Dbne biefe @enef)migung würbe ber ißvo^d nicl)t erreicf)t werben,

eine unbebeutenbe Slbänberung aber bie 9Jlüt)e nii^t lot)nen. 2)ie Steigerung

ber päpftlicf)en (Einwilligung p einer Slbänberung, bie ol)ne biefelbe frf)led^ter=

bings nicl)t ausfül)rbar fcl)eint, würbe nur baS f)öct)fte 3lnfef)en @urer SJlajeftät

fompromittieren, auf weld)e @efal)r man nict)t anraten fann. (Sure SJiajeftät

bürften bal)er gerul)en, biefe 3tnberung gar nicf)t unternef)men 5U laffen.

Sollten ^öcl)ftbiefelben jeboc^ für biefe Umarbeitung geneigt fein, fo glaubt

man, ber ^^äpftlicl)e ©tul)l wäre burd) einen (£r3bifcf)of, bem @ure 9JIajeftät

JBotfsgvubcr, @raf .sool)cnuiavl. 12
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i)kxin ha§ 3Sertrauen ju fc^enf'en glauben mürben, mit 3SorIegung eine&

^^Iane§ ju biejer Umftattung anjugetien imb erft nad) uovläufiger 3iift<i)^'

rung ber ^eiftimmung ju biefem Unternet)men, bie man jebod) f)ierort§ laum

ermartet wäre .^anb an ba§ 2öerf §u legen. 3Son ben S^litualien glaubt man
gang fdjroeigen §u tonnen, ba berfelben rairflicf) mef)rere beftef)en unb jebem

^iöäejanbijcJjof freiftet)t, mit 33eibeba(tung be§ Sföejentlictjen bei jebem ©afra=^

mente ba§ 3iiföö^ge für feine S)iö§efe gu regulieren. SD^it biefem übrigens

einftimmigen ©utadfjten aller ©lieber biefer treugeborfamften ^offanglei I)at

fid) jebod) .pofrat o. ^auer nicf)t Bereinigt unb anid)(ie^ige befonbere 9Jki=

nung abgegeben."

3Im 18. 5I:prit gab ioofrat o. §auer bie angemelbete befonbere 9Jieinung ab

:

„®§ wirb jraar geiüagt fd)etnen, ba^ fid) ein Saie in einer rein geift(id)en ^Ingelegen*

{)eit, nämlid) über bie (}-rage um bie 9iotiüenbigfeit unb StuSfüt^rbarteit, ha§ bi§ nun

beftet)enbe römifrf)e 3$reüier abjuänbern, eine befonbere äReinung ab5ugeben erlaubt,

^ülein — ineit entfernt, ftc^ ein felbftänbigeg Urteil unb am menigften im SBiber^

fprud)e mit bem in ber genauen Kenntnis be§ @egenftanbe§ ber ^'^age tl)m fo roeit

überlegenen 9ieferenten gtofrat v. ©ruber, an^uma^en, beftel)t bie SJ^einung beS Unter-

3eid)neten geiuifferma^en nur in ber meiteren 3lusfül)rung ber uon bem ^Referenten

felbft aufgeftellten S^orberfä^e unb in ber fc^ärferen Söe^eidjuung ber barau§ abge=

jogenen ©ct)lu^folgen. Unb aud) f)iertn folgt er lebiglid) ben beftimmteften unb nad)-

brücflid)ften Su^erungen ber geiftli(^en Dbert)irten ber ganzen beutfct)'erblänbifd)en

93^onarcl)ie. 2ltte 95ifd)öfe unb @r5bifrf)öfe, mit alleiniger 3lugnaf)me be§ SSubmeifer

SSifcl)of§ ©rafen o. ©d)affgotfcl) unb be§ ntittlermeile uerftorbcnen l)iefigen 38eif)bifd)of§

©rofen o. 3lr^, ^aben fid) in ber ^lage über ben 3nI)ttW/ Umfang unb ^onte^'t be§

beftebenben 93reoier§ unb in bem bringenbften SBunfc^e nad) ber ^medmä^igen Um=
arbeitung be§felben nereinigt. 2lud) ber Dieferent uerfennt boö Söünfc^enSroerte einer

folc^en S^ieform feine§roeg§; nur l)ält er fie nid)t für unbebingt notmenbig unb t)ält

bie ber 2lu§fül)rung im Sßege ftef)enben $)inberniffe für unüberfteiglicf). Sltlein fobalb

eine fotd)e Umftaltung be§ bem Kleru§ 5ur töglic[)en Seitüre üorgefcf)riebenen ©rbau-

ung§bucl)e§ inegen ber ©ebrec^en feiner bi§l)erigen g^orm unb 3öefenl)eit oon b^n

eigenen 5ßorftef)ern be§ gefamten fatl)olifd)en ^leru§ beinal)e mit einl)elliger ©timme

al§ ^eilfam anerfannt mirb, fo ift bem Unter5eicl)neten bie ©renjlinie non bem 2öunfd)e

einer ^erbefferung jur Slotroenbigfeit berfelben laum benfbar unb er finbet fid) oon

ber unoermeiblid^en Slotroenbigfeit einer 9teform be§ SSreoierS burd) bie nad)ftel)enbe

tüiirtlic^e Sinterung be§ oon feiten feiner ©elel)rfamleit unb geläuterten ^Jrömmigfeit

in gleidjem ?CRape acf)tung§roürbigen 83ifd)of§ ^autfd)it5 oollenb§ überzeugt. Dh bie

täglid)e 2CBieberl)olung ebenberfelben ^falmen, bie 9iefponforien mit oerftümmeltem

©inne, bie oon unerroiefenen SÖunbern ftro^enben Segenben mand)er ^eiligen, bie

einmal gu plumpen, t)ie unb ba anftö^igen 2lu§brüde, t>ü bäufigen @pract)fel)ler, bie

oft unbebeutenbften unb lelirlofen §omilien ber l)eiligen SSäter, ti<i geroaltfomen SSrud)«

ftücle ber ^eiligen Si^rift u. f. lo., ob alle berlei Ungereimtl)eiten jur i^er^erljebung ber

SSetenben bienen tonnen, frage fid) jeber felbft, ber bei bem Sippengebete aud) ju beulen

pflegt. 3lu§ biefer Urfad)e l)aben feit langer ^txt oiele gottegfürc^tige unb finge ^riefter

®eutfd)lanb§ il)re nad) einem erboulid)eren SSreoier gerid)teten SGSünfd)e geäußert unb

bie i8ifd)öfe 3^ran!reid)§ biefelben fd)on lange oor ber öieoolution in (Srfüdung gel)en

laffen. SBa§ mögen n)ol)l oernünftige Saien für einen Sc^lu^ faffen, loenn fie ba§

SSreoier, mie voxx e§ nod) l)aben, ^ur §onb nel)men unb bebenlen, ba^ ^§ ba§ pflid)ts

mäßige ©rbauunggbud) be§ S^leru§ fein foU? ^ie ©eelforger finb bei ber gegenraörtigen
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^erfaffung fo fef)r mit 3lrbeiten überlaben, ba$ e§ i^nen metften§ an 9JJu^e ober bod)

roegen ©rmübung an Öuft ^ur @ntricf)tung ebenfo au§gebef)ntev at§ wenig an5iei)enbcr

3:og3eiten feblt, befonber§ an Sonntagen, ba e§ ber pfarrlic^en 95efcf)äftigungen am
meiften unb gerabe aucf) be§ 58reuier§ fein @nbe i)at. @§ rairb atfo bamit oon ben
2llten f)ö(^ften§ gefcfilenbert, bie jungen aber finb of)net)in roiber t)a§ SSreoter burd)

all ba§ (Serebe unb ©efi^reibfel, ha§' man feit 24 Qat)ren teir§ mit gutem ©runbe,
teili mit Übertreibung sutage geförbert f)at, fo fef)r eingenommen, ba^ bie 3a^I ber=

jenigen, bie e§ gar nid)t beten, immer mef)r an5un)ad)fen fd)eint. ®iefe Unterlaffung

bürfte o^ne ^toeifel allgemein werben, roenn bem Unfuge nid^t balb buxd) ^öorlegung

eine§ fürjeren, ficf) buxd) Buoerläffigfeit, 9M^Iid)ieit unb ^erger^ebung empfet)Ienben

S5ret)ier§ gefteuert wirb. 60 ift alfo bog einem jeben ^terifer nad) ftrenger @eroiffen§=^

pf[idE)t jur täglid)en fieftüre oorgefc^riebene 33reDier befc£)affen, beffen Umarbeitung
nad) bem 'i'efd}tuffe ber t)0(^üere£)rlid)en öoffanslei bfo^ u)ünfd)en§roert unb nicE)t

aud) notroenbig fein foU. dJtan toitt e§ alfo fortan babei beroenben laffen, ba^ ber

©eift be§ <^iexifer§ ]i<i) Sag für Sag an Ungereimtf)eiten abftumpfe unb fein moroli=

fd)e§ @efül)I on anftö^igen 2tu§brüden 2trgerni§ nef)me, bafe er täglid) mit Sßiber-

roitten be§ 58ud) jur öanb ne{)me, in bem er eigentlid) eine feinem tieitigen S3erufe

angemeffene 9^al)rung für Siopf unb ^erj finben foHte, ba^ er ®efaf)r loufe, am ©onn=
tage feine pfarrtid)en 5]errid)tungen nid)t oollftänbig ju begel)en ober ber feinem ©e*

lüiffen auferlegten Seftüre eine§ atlju roeittäufigen 2Ibfd)nitte§ in bem ^reoier Slb-

bru(^ 5u tun ober enblid), ba§ er fid) mit einem ^nbifferenti§mu§, ber, menn er ein=

mal äöurjel fa^t, feine 9J?ad)t nur atlju teid)t aud) auf anbere ^f(id)tuntertaffungen

überträgt, ber 58erbinblid)t'eit, biefe§ ^öreoier ju lefen, nad) Umftänben unb altmäf)lid)

gän5(id) entfd)Iögt. 2)er Unterjeidinete glaubt oie(mef)r, einoerftänblid) mit bem SSif(^of

Kautf(^i^, ba^ e§ oon unbebingter S^ottoenbigfeit unb oon größter 2Bid)tig!eit fei, axi

bie 3lbfaffung eine§ für^eren, stoedmä^igen, ben ©eift bilbenben unb ba§ ^erj er=

t)ebenben ^reoierS ^anb anjulegen. S)ie oorjüglidjen |)inberniffe beftef)en in ber

©d)n)ierig!eit ber 2tbfaffung unb in ber Unroaf)rfci^einli(^feit, bie päpftlid)e ®enef)mi=

gung ju ert)alten. attlein in bem gegenraärtigen 3eitalter, roo man oon bem orange
ber Umftänbe getrieben, alle ^^Jartien ber ©efe^gebung, ber g^inonsoerroaltung, be§

©d)uts unb 6r5iet)ung§n)efen§ ber gänjüdien Umarbeitung unterzogen l^at, toirb boc^

md)t bie 2tbfaffung eine§ neuen SSreoierg al§ unerfd)roinglid)e Slufgabe für unfern

gefamten gebilbeten fileru§ gelten unb t'aum ein 3weifel obroalten bürfen, ba^ ein

@r5bifd)of, roetdien ©eine SJiajeftät be§ l)öd)ften ßwtrauenS mürbigen, biefe 2lrbeit

mit 58euu^ung ber 5al)(reid)en SJiatertalien unb §if§mittel unb mit ^erraenbung ber

i^m am beften befannten :3nbiüibuen in bem ^etoö^me oon wenigen 3of)ren ju

liefern oermöge. 2Iud) !ann unb barf bie Unn)af)rfd)einlid)feit ber päpftlid^en ©e-

ne{)migung bod) feineSroegg ber gemiffen Uttmögtid)!eit gleid)gel)alten werben unb üon

einem 55erfud)e gerabeju abfdjreden, ber, wenn er gelingt, oon ben wof)ttätigften

g^olgen für ben ganzen S?teru§ fein unb felbft im glatte be§ gän^tidjen äJ^ifelingenS

bh borauf gewanbte 9}Züt)e mit ber ©r^ielung woI)Igeratener 9lu§arbeitungen reid)Iid)

ge(o£)nt unb bie ^enntniffe unb fc^riftfteüerifd)en Salente ou§ge3eid)neter Slritifer an

ben Sag geförbert i)ab^n würbe. 3luf bem ©runbe aüer biefer SSetrad)tungen foßt

ber Unter,^eid)nete feine befonbere 9[Reinung bai)in gufammen, baJ3 er e§ nid)t blo^

wünfd)en§wert, fonbern notwenbig finbe, ba^ ein neue§ SSreoier für ben fatboIifd)en

^terug ber öfterreic^ifd)en 9JJonard)ie abgefaßt, ba| ju biefem Dperate ein mit bem
üorjügtidjen ß^^ti-'^iiten Seiner SRajeftät Derfef)ener ©rjbifdjof aufgeforbert, ein auf

biefem SBege :oot)lgelungeneö neue§ SSreoier in 33ereitfc^aft gebalten werbe, um
Seiner päpftlid)en öeiligfeit unter einer günftigen St'onjunttur politifd)er Umftänbe

,zur 93eftätigiing oorgelegt ,5U werben."

12*
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Of)ne ^auersi „befonbere SJIeinung" abguraarten, lie^ ©r^tjergog 9iainer

„auf ©einer 9}kieftät ausbrürflic^en 93efef)l" nod) am 16. Slpril bem 2Sor=

trage bie 9^efotution raerben: „^Sei ber oon feiteit ber Drbinariate ftci) Der=

offenbarten fo großen 2Serfcf)tebenI)eit ibrer 3lnftd)ten unb ©efinnungen über

bie ?^rage, ob eine Umftaltung itnb 9}erbefferung ber Sreoiere, SJliffalien unb

(£t)orbüd)er notroenbig, nü^Iid) unb au§füt)rbar fei, i)at e§ nur in biefer

^infic[)t Don jeber weiteren 9]erfügung unb Slnorbnung einftroeilen ab^u^

fommen unb bie ^an§Iei bermalen in 2lbfi(i)t auf ben befannten SJlangel an

fot(i)en 9Ber!en nad) oorläufiger unoerroeilter (Sinüernel)mung ber (gr^bifdjöfe

Don 2ÖBien, Salzburg, Dlmü^, ^^rag unb Semberg (ängften^ binnen brei

9}lonaten ein ftanbbafte§ ®utarf)ten 5U erftatten, auf roeli^e ^rt ein raenigfteng

narf) ber äußeren ^orm oerbefferter roobifeiler 9'lad)bru(f berfelben für ben

©äfutar^ unb 9legularfteru§ mittete eines bem Unternei)mer §u nerteifjen

fommenben au§fd)Iie^enben ®ruc£prioiIegium§ in möglid)ft furjer 3ßit h^

bemirfen fei. 3^^orf) »^^ii^f biefe§ ^^riüilegium nicf)t auf ^u oiele ^di)xe bauern,

um beSroegen bie nid)t aufgegebene fünftige innere 93erbefferung biefer SBer!e

bei ber be§fall§ etrca erfolgenben ©inneSänberung ber betreffenben Orbt=

nariate in bie Sänge 5iel)en §u muffen."

®a§ .^ofbefret oom 11. Slpril »erlangte oon ben ^uc^{)änblern unb 33u(i)=^

brucfern eine Sinterung in 2Infe{)ung be§ üort)anbenen 3Sorrate5 unb ba mittler^

roetle Salzburg auf ben ^u^ ber öfterrei(i)if(i)en SSermaltung eingeridjtet morben

raar, bat trüber am 28. SDlai and) ben ^ürftergbifc^of üon ©aljburg um
feine 3ßo{)Imeinung. „®a bie Ülotmenbigfeit eingetreten ift, htm SJlanget an

^reoieren, 9}liffalien, ©{)orbücf)crn unb anberen berlei SBerfen, raeld)e ber

@eifüi(i)feit bisher immer no(i) gum %e\i oom 2lu§Ianbe t)erfct)afft werben

muffen, auf eine ober bie anbere 2(rt ber bereite beftei)enben f)öcf)ften 2tn=

orbnung gemä^ bur(i) ben 9lad)brucf im ^nlanbe abjufielfen, bie barauf §u

oerroenben fommenben beträc^tlid)en Unfoften aber größtenteils verloren

gingen, menn inmittel§ ber oon met)reren frommen unb aufgeüärten .^ird)en=

t)orftet)ern geäußerte SÖBunfd), biefe SCßerfe in oielen ©tütfen abänbern unb

Derbeffern p laffen, realifiert mürbe, fo erf)ielten 1804 bie beutfd)erblänbif(i)en

©rjbifcEiöfe ben 33efei)I, fid) p äußern, auf roeld)e 2lrt bie§ au§jufüt)ren

märe."

3)a§ ^ofbefret com 3. (September befa{)l, oon fämttic^en ^ird)ent)or=

fiebern ben 33ebarf an SHeßbüdiern §u erfieben unb i^re ©rftärung ab§u=^

forbern, mie oiele ©yemplare ab5une{)men fie bereit mären. Tle^x aU ein

^af)r mar feitbem baf)ingegangen, ofjne baß ein 33eri(i)t ber ^an§lei einging,

^em ^aifer mar e§ ^u lange unb in feinem Sflamen ließ ©rjlier^og S^ainer

am 16. '3)e5ember 1808 ben ^efef)I an bie ^anglei ah, fie )^ahe nad) SSertauf

eines fo fef)r oertängerten ^^it^'^umeS i^ren 3Sortrag efieft p erftatten. ®ie§

gef(f)af) unb enblirf) finalifierte ber ^aifer am 23. Tläx^ 1809: „^d) genet)mige

biefe Einträge. 9lur ift in biefen 9}liffalien bie rote ^arbe mie biSf)er beigu^
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behalten uttb genau ju it)ad}en, baJB fte auf gutem *^apiere uub mit beuttid)en,

guten Settern gebrucft werben."

31. 9^oc{) tiatte ^oljenmart ben SGBiener 93ifc^offtu{)l md)t beftiegen, al§

ber ^aifer bem Oberften ^anjter ©rafen Ugarte befat)l (27. ^uni 1803), eine

^ommiffion jur Beratung über drteilung be§ 9^eIigion§unternd)te§ §u bilben,

roie er in ben beutfc£)en unb Iateinifrf)en ©c^ulen luerbe ju erteilen fein. ^ ®en

SSorft^ füt)rte ^of)emt)art, bie 9)litglieber lüaren: .^ofrat r». ®anfegreitf)er,

nieberöfterreicf)ij(f)er S^tegierung^rat ü. ©ruber, (Beneraloüar ^tautfrf)i^, bie

2)om£)erren unb ©tubienbireftoren ©penbou unb Q3öt)me, P. Sang unb

3((umnat^bire!tor ©teinbl. ®ie erfte ©i^ung I)iett ber ©rjbif^of f(i)on mer

3:;age nac§ feiner 3nt{)ronifation. 33ei Beratung über eine 91euauflage be§

großen ^ate(f)i§mu§ fam jofort ber SBiberlprurf) raieber I)erüor, ben SJligajji

fc^on bagegen erf)oben/ba^ man ot)ne fein Sföiffen ha§ ^inberni§ ber geiftli(i)en

25ern)anbtfc[)aft ausgemerzt unb bod) auf bem S^itetblatte feine Slpprobation

gelaffen ftatte!^ ^orf) liefen ipot)enmart bei ber 3tbftimmung in ber gmeiten

Si^ung (1. September) bie 3lbftimmenben aöein. @r aber legte bem ^^H'otofoII

ein Votum separatum bei, in bem er gegen bie einftimmige 9Jleinung ber

Übrigen auf bie SKiebereinfcijaltung beS 2lu§bru(fe§ „geiftlic^er 3}ern)anbt=

f(f)aft" brang.

S^acE) oielen Beratungen fonnte ber @r5bifrf)of am 11. 9^ot)ember ba§

Operat ber ^ommiffion üorlegen.^ ^ür bie ©ctjüter ber ^f)ilofopt)ie fotle

ein eigener .^atec^et angefteUt werben, n)et(f)er an ben Unioerfitäten, roo ber

pE)itofopt)ifc^e Slur§ in brei 3a^re eingeteilt ift, möc^entlici) burcf) fed)£;, an

ben Srigeen burd) oier ©tunben in ber 9^eIigion mit genauer Befolgung ber

angefcf)(offenen „^nftruftion" Unterrid)t §u erteilen {)abe. „3u biefen Untere

ri(^t^ftunben foüen für jeben ^ur§ geroö^nlicf) SSorlefeftunben, um meldje

ein anberer unb minber roicl)tiger Sel)rgegenftanb §u oerfürgen ift, üermenbet

merben." S)en pl)iIofopf)ifc^en ©ct)ülern folle an ben ©onntagen oormittagS

eine @rl)ortation gef)alten roerben, „bei metc^er alle ©d)üler ju erfc^einen

Derpflirfjtet finb". "^n berfelben fei oorpglic^ auf ba§ ^erj foraie bei jenen

an 3rf)ultagen ab^u^altenben S^etigionSoorlefungen üor^üglic^ auf ben Ber=

ftanb 3U roirfen.

@in eigener ^atecl)et fei aud) fämtlid)en ©pmnafien ju cerfdiaffen,

n)elrf)er gleicl)faU5 in jeber klaffe burd) groei ©tunben in feber 2öod)e in

ber Sfleligion ^u unterrid)ten, an ben Sonntagen eine @yt)ortation ju t)alten

unb fid) burd)au§ nad) ber „^rtfi^uftion" genau ju benel)men t)abe. ®ie

gro^e 3ol)l ber Sd)üler an ben brei Sßiener (Si^mnafien machten e§ not=

menbig, fie bei ben fonntägigen @rl)ürtatiünen in jmei .klaffen ju teilen.

1 2(nton 2SeiJ3, ^ie @ntftet)ung§gefd)id)te be§ ^isültöfd)iilplane§ t)on 1804,

®ro5 1900, ®. 160
rf.

2 Gfiriftopf) 3tnton lilarbinal 9D^tga5,^i, 2. atuggabe, ^Kaüensburg 1897, ©. SOOff.

^ ^itrcf)iü bes Unterrirf)töminifteriuin§.
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„^ür jebe biefer Slbteitungen \oU an jebem @r)mnaftum ein bejonbereS

3intmer gugeriditet unb raenn e§ an einem 3^^ii^^i"/ ^ci§ geräumig genug

ift, mangelt, fo fotl, raie e§ einft üblid) mar, bie ©c£)eiberaanb ^meier anein=

anberfto^enber ^immer mit großen halfen, meldje man nad) belieben öffnen

fann, oerfeben merben."

^ür bie ©cfjulen ber 9^eala!abemie unb ber ^2l!abemie ber bilbenben

Mnfte fei ein eigener ^atec^et erforberlict). 3Iurf) biefer t)abe feinem Unter=

rirf)te möc^entlirf) groei ©tunben für jebe klaffe ju mibmen. „®a bie ^leat-

unb S^unftfd)üter au§ biefen Sef)ranftalten, of)ne in bie ''^f)iIofüpt}ie überju^

get)en, unmittelbar gu i£)rem 33erufe austreten, fo bebürfen fie eine§ üoüenbeten

9ieligiün§unterrid)te§. tiefer Unterrictit foU bat)er ein SluSjug au§ ben planen

fein, nielcf)e für bie ^atecE)eten ber ©(i)üler ber pbi(ofopt)ifc{)en ^a!ultät unb

ber @i)mnafien nun uorgefd)rieben finb, unb mu^ in gebrängter ^ür§e bie

(5)efd)irf)te ber Sf^eligion, bie @Iauben§= unb ©ittenlet)re unb bie ©rünbe ber

^lieligion barftelten."

Unter ©in^altung ber S^ftruftion '^aht ficf) jeber ^ated)et felbft einen

•^^tan feine§ Unterrichtet oorgujeic^nen. liefen „(Sntmurf" ^abe er burcf) ein

ober groei ^at)x^ mittels be§ (3^bxa\ld)^§ unb mit Sf^üdfic^t auf bie 33ebürfniffe

feiner ©cf)üler ^u prüfen unb nad) SSerlauf biefer |]eit gur @infid)t unb

@enel)migung oor^ulegen.

33i§ bie oon ben ^'ated)eten üorgulegenben „©ntmürfe" genehmigt feien,

t)ätten fie fid) ber 9^eIigion§büd)er ju bebienen, meldje unter ber S^aiferin 9}laria

2:;§erefia oerfertigt morben unb feit bem ^di:)x^ 1772 Dorgefd)rieben finb.

^n ber 9lormalf)auptfd)ule feien bie erfte unb zweite S^Iaffe burd) ^roei,

bie britte Sllaffe burd) brei unb bie üierte klaffe burd) §n)ei ©tunben möd)ent=

lic^ in ber S^eligion §u untermeifen. Qux ^ated)eti! für bie ^räparanben

foltten brei unb ^ur ^^äbagogif graei ©tunben TOÖd)entIid) erteilt merben.

®er Dom 9fiegierung§rate ©ruber üerfajste 3(u§5ug au§ bem Slated)i§mu§ für

bie Heinften ^inber, fomie and) ber Don if)m unter ber SJlitmirfung be§

^ürfter5bifd)of§ nod) tjerguftetlenbe 9lu§5ug au§ bem großen ^atec^i§mu§ fei

überall ^um (5)ebraud)e t)or5ufd)reiben unb ein^ufübren.

2lu§ bem 9fteligion§unterric^te für bie ©d)ütet ber ^§ilofopl)ie, ber

@r)mnafien, ber S^ealafabemie, ber bilbenben Slünfte foKten fomie au§ ben

anberen t)orfd)rift§mä^igen Sel)rfäd)ern ^^rüfungen üorgenommen raerben.

2ll§ ^ated)eten mürben angetragen für bie ©c^üler ber ^^t)ilofopl)ie

^offaplan ^atoh grint, für ha§^ a!abemifd)e @t)mnafium ber parift 2tgibiu§

Sföeber, für ha^ ©pmnafium bei ©t. 3^[nna S^ooperator 3lmbro§ ^arg, für bie

^oxmaU unb 9iealfd)ule unb bie Slt'abemie ber bilbenben Slünfte SSinceng

9JHbe unb ^ooperator D§roalb ©reu.

®ie 2lnträge ert)ielten am 23. ^i^ooember bie (Genehmigung beS ^aifer§,

jebod) mit bem 33eifa^e: „®aö Sßort 2Sermanbtfd)aft barf in ©emäpeit

9)leiner @ntfd)lie^ung com 10. Cftober 1795 nid)t me^r in ben ^ated)i§mu§
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aufgenommen tüerben unb in btefer 3{bft(i)t ift bem '5ürfter3bi|d)of ju eröffnen,

ha^, lüenn er f)ierin auf ben ©efinnungen feinet 5>orfat)rer§ bef)arren unb

ficf) mit ben im ^^rotofoü Seite 12 ganj red)t angetragenen 3"1ö^en nid)t

Beruf)igen fotite, at§bann nid)t§ anber§ erübrigen mürbe, al§ bie ^atec^i^men,

mie fie je^t finb, fortan §u belaffen unb Don bem fo gemünfrf)ten ibrteite,

einen orbentIirf)en ^ated)i§mu§ für 9}letne beutjd)en ©rbftaaten ju f)aben, ha

ganj abjugefien, roo bie 33ifd)öfe ben mit 9Jieinen @f)egefe^en platterbingS in

'üßiberfprurf) ftet)enben 3ufa^ ber geiftUc^en 33ermanbtfc^aft barin nid)t oer^

miffen moüen!" i^ingegen f)ei^e ©eine 9)lajeftät gut bie angetragenen 3ufä^e:

„®ie Getauften finb fd)ulbig, it)re "»^aten gu etjren unb it)ren @rma{)nungen

unb ßurec^troeifungen §u getjorfamen, gleirf)raie fie it)re ©Item §u et)ren unb

ihnen p geborfamen oerbunben finb"; „bie ^irmpaten finb oerbunben, bie=

jenigen, ioetd)e fie jur ^^irmung fül)ren, im Abgänge ober bei ber 9ta(i)Iäffig=

feit ber (gttern in ber d)rift(ic^en Dieligion roof)t ju unterrid)ten unb burd}

Set)ren unb ^eifpiele §u forgen, ba^ bie üon it)nen §ur ^yirmung geführten

ben ©tauben ftanbbaft befennen unb na(^ foldjem leben; unb bie ©eftrmten

finb fd)utbig, if)re ^^aten ^u e^ren ..." (mie bei ber 3:aufe).

®er Dbriftfanjter ber vereinigten ^offtelte @raf Ugarte fäumte nid)t,

bem @r5bifd)of biefe ©ntfc^lie^ung mitzuteilen unb um eine ©rflärung p er-

fud)en. 3)od) ha fam er fdjiimm meg. ^of)enn)art 50g am 28. 5'ioöember bie

ftärfften S^iegifter. „^d) bin ^u alt unb §u gerabe in meinen ^efenntniffen,

um einmal fdimars, einmal meijs, oorgüglid) menn e§ um eine bem ^irten

n)id)tige ©adje ju tun ift, gu fpred)en ober gu fd)reiben. ^&) ^aW mid) fd)on

in meinem Voto separate beutlid) erftärt unb erfläre mid) nod) einmal

feierlid), ba^ ic^ in betreff be§ einzigen 5[u5bruife§ im @ro^en ^ated)i§mu§

,geift(id)e 23ern)anbtfd)aft' of)ne allen anbern S^}<^^ ^^^ ,@l)el)inberniffe§'

ganz ciuf ^^^ ©efinnungen meinet feiigen 93orfal)rer§ beliarre. ^d) fc^meid)le

mir, ha^ man mir über biefen ©egenftanb raeber (Sigenfinn, ©igenbünlel,

hk fogenannte 33igotterie, nod) Slleinigfeitengeift pmuten fonne. SBenn e§

auf einen allen ^erftreuten unb oerfammelten l'atbolifc^en 5^ird)engemeinen

eignen, angenommenen £el)rfa^ ober fo eine ^i^orfdjrift, bie nid)t lofal ober

bi§§iplinar ift, auf einen moralifd)en 9{u§fprud) anfommt, raenn fo eine Sel)re

aud) feinen eigenen ©lauben^artifel beabfid)tigt, fo fann nad) ber (Srunblage

ber fatl)olifd)en ^ird)e fein einzelner fatl)olifd)er 33ifd)of baSfelbe au§ ber

£el)re ausmerzen ober ba§ ^lu^mer^en ftillfd)meigenb gefd)et)en laffen, ot)ne

fid) gegen bie an^abenbe ^^flid)t, gegen bie fatt)olifd)e, allgemeine, frimbolifi^e

Sel)re oor ©ott unb ber ^ird)e öerantmortlid) ju mad)en. ^iefe§ 9^ed)t

unb bieje ^^flid)t l)abe id) fogar mit allen afatl)olifd)en 33ifd)ofen, ©i)noben,

^onfiftorien, 2Sorftet)ern u.
f.
m. gemein, benen bie 2Sern)at)rung il)rer Set)ren

unb Sä^e orbentlid) aufgetragen morben. 2)ie @lauben§artifel, bie Set)rfä^e

unb bie allgemeinen Äird)engebote finb ben ^ifcl)öfen anoertraut unb muffen

üon benfelben treu ben)al)rt werben. Wiv ift nun alfo nid)t mel)r vergönnt.
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§u melben, ob unb roie ber bi§ nun oerflümmelte unb bod^ al§ ec^t unter

ber 3Iuffcf)rift unb @mpfef)tung be§ jeligen .^arbinal§ 3)liga35l aufgelegte. Der--

breitete, in bie ©c^ulen eingebrungene ^ated)i§mu§ §u bauern i)abe. Qu bitten

aber rairb e§ mir borf) ertaubt fein, ba^ ber in ber ^rage ftef)enbe, üon

ber ©c^ulenbireftion oerftümmelte, fogenannte ©ro^e ^atec[)i§mu§ n)enigften§

nid)t met)r mit ber ^Iuffd)rift : ,9Jlit ®enet)migung ber geiftlii^en Dbrigfeit,'

nicf)t mit ber 9]orfcJ)rtft ober mit bem Hirtenbriefe be§ feiigen ^arbinal§ SJtigaäji

erfrf)eine unb aufgelegt roerbe, meil e§ unreblid) ift, jemanbem ^tvoa§ in ben

9}Zunb ober in bie ^eber gu legen, raaS er nict)t gerebet, nic^t gefc^rieben

bat. SJteine 33itte ift gered)t ! S)ie ©cf)uIenbireftion mag auf fo ein Set)rbud)

aufbrucfen, ma§ fie gut finbet, nur nidjt bie ^^orfd)rift be§ feiigen ^arbinaB

90^iga55i, raeber ha^: ,9Jlit ®enel)mf)altung ber geiftlic^en Obrigl'eit', meil

beibeg falfd) ift unb eigenmäcl)tig mürbe l)ingefe^t merben; ober ba^ mir

jugeftanben roerbe, mirf) gegen biefe ^^erftümmelung unb 3SerfäIf(^ung öffent=

lic^ bei aEen fatt)oIifcl)en ^^ifcl)öfen gu oermaliren, benn für jeneä, mag man

burct) ^Sitten, 93orfteltungen u. f. m. nic^t t)inbern !ann, tann man auc^

nicl)t üerantroortlict) fein, root)l aber ift e§ ^^flid)t, bie 3;atfac^e p befennen.

33ei fo einem 33efet)le aber be§ Status quo bitte ic^ gan^ narf)brüc!Iici^ft,

t>a^ id} 5um ©ebrauc^e meiner ^^farrgeiftli(i)feit ben großen S^ated)i§mu§,

fo mie er mit 33emilligung ber feiigen ^aiferin SDIaria St)erefia t)on bem

^arbinal SJ^iga^^i im ^atire 1780 ift l)erau§gegeben raorben, mit Söeglaffung

be§ an§ ber S^aufe unb Firmung entfpringenben (gl)e^inberniffe§, mel(l)e§

aüein ben lanbe§fürfttict)en ©efe^en anftö^ig fein fann, bürfte auflegen laffen,

meil bie alte 3luftage fcl)on gan§ »ergriffen ift.

3Ba§ anbere ^ifcl)öfe ber beutfcfjen !. !. Staaten tun motten ober fönnen,

meiJB ic^ nicf)t. ©in jeber l)at nur für feine eigene |)au§l)altung §u forgen unb

9^ecl)enf(^aft §u legen, ©oüiel traue ic^ mir gu behaupten, ha^ alle anberen

fatl)olifcl)en einzelnen 33ifc^öfe, ba§ ift bie ^erftreute ^ircl)e, in il)ren ^iö§efan^

fated)i§men, unb bie gan^e in ben attgemeinen ^ongilien üereinigte ^ircl)e

in i^ren 9Sorfcl)riften unb Se^rfä^en inSgefamt Iel)ren, glauben unb tialten,

ma§ ic^ t)ier üerfecl)te, ba^ bie Saufe unb bie ?^irmung eine getftlicl)e '^er^

manbtfdjaft ftiften. ^ct) behalte mir im übrigen nocl) beoor, eben biefe meine

SSorftellung unb 3lngftig!eit unmittelbar (Seiner 9)laieftät nod)mal§ untere

tänigft üor^utegen."

3n ber Xat manbte fiel) ber ©r^bifc^of unter einem an ben ^aifer.

„^lUergnäbigfter 9}^onarcl)! Urlauben mir @ure SJlajeftät, ha^ xd) in ber

einzigen Slbfic^t, bie mir au§ 3lt[erl)öc^ftberferber (Snabe ^ugefommene

^irtenpflic^t nact) 9[Röglic^feit §u erfüllen, mein ©eroiffen §u berul)igen,

cor ber ganzen lat^olifc^en SGöelt unoerantroortlict) p ftel)en, über biefe

Söeifung untertänigft oorftellen bürfe. 1. ®a^ bie geiftlicfie 33ermanbtf(i)aft,

üon ber t)ter bie Sflebe ift, üon auSfc^lie^Iic^ geiftlic^em Urfprunge oon h^n

älteften 36iten t)er eine allen l'atl)olifct)en gerftreuten unb in 5tün§ilien r»er^



185

fammelten .^trd)en gemeine Sef)re jet. 3lu^er bem üon ber f)iefigen ©d)uten=

bireftion emgefüt)rten ^atecE)t§mit§ ift fo eine Set)re in ber gangen fat{)oIi|c^en

^ird^e an§ feinem großen ^atec^i§mu§ ausgemerzt roorben, roeber ift e§ nad)

ben !at£)olijrf)en ©runbjä^en einzelnen ^^ifdjöfen, benen bie 3Iuffid)t . ber ad*

gemeinen ^ircE)enlet)ren befonberS aufgetragen ift, erlaubt, fo eine allgemeine

^irc^enlebre abjuänbern ober fo eine 3(bänberung ftiüfc^meigenb, weniger

mit ifirer ©inroilligung, gum roenigften mit if)rem tirrf)lid)en 9(nfei)en ju be=

günftigen. Cbne biefe 3tufnterffamt'eit, '©acfjfamfeit unb 3lngftigfeit mürbe

jeber nact) ©igenbünfet an S^irrf)en(et)ren unb ^atecf)igmen unb ^irc£)engefe^en

fegen, ba^ man enbli^ in einer jeben fatf)oIifc^en ©emeinbe me{)rere ober

meniger Sefiren unb S^irdjengefe^e tet)ren unb lernen mürbe. Stuf eben bie

3lrt fönnten einzelne fatf)oIifd)e '^ifc^öfe ober ©diulenbireftionen ba§ @efe^,

ha^ man au^er ber Sßegge^rung ha§ t)eilige 3(benbmat)I nur nüd)tern unb nirf)t

unter jroeierlei ©eftalt empfangen bürfe, ba^ man fict) an ©amStagen nom

5(eifd)e entt)alten foll, bafe man frembe ®iö§efanen nic^t raeif)en fotl, ba|

man Oftern mit ben ^ui^en nic^t t)alten fotte u.
f.

m., atigemeine ^irrf)en=

gefe^e unb Sel)ren, of)ne meitereS f)inmegmifcf)en, ha biefe Sef)ren unb ©efe^e

Don bemfelben Urfprunge l)er!ommen al§ bie geiftlidie 9Sermanbtfrf)aft unb

ben bürgerlid)en ^anbtungen ebenfomenig fjinberlid) fein fönnen, al§ bie

geiftlid)e 2Serraanbfcf)aft, inbem alle Sel)ren, 1ßorfd)riften unb @efe^e ber

^irctie, insgemein gu reben, nur ha§ ©erciffen unb im ©eroiffen binben

fönnen unb moHen, 2. ®a^ e§ bei ber beibet)altenen 2el)re ber geiftlict)en

3Sermanbtfcl)aft gar nicl)t 5U fürd)ten fei, ba^ and) bie 5ärtticl)ften ©emiffen

fiel) für fo eine ®i§pen§ nad) 9iom §u menben f)ätten. 2)er ^i(poftolifd)e ©tut)t

erteilt jebem 33ifd)of gleid) mit ber geiftlid)en ^onfirmationSbuUe unter

anberen (Srlaubniffen aud) no. 6: Dispensatio in Impedimentis cogna-

tionis spiritualis inter levantem et levatum; ein ^atl, ber fe^r feiten

üorfommt unb bem id) bi§ nun üorfommen bin, ba^ ic^ für Slnaben nur

HJlänner 5U ^^ßaten unb für SJ^äbdien nur 2ßeib§bitber al§ ^:]3atinen ju-

gelaffen hclb^. Um fo einem ?^alle für atlejeit au§5umeid)en, mitl id) mit @e=

nel)mt)a(tung ber lanbe§fürfttid)en .Sfiegierung eine ^iojefanüorfdirift t)inau§=

geben, ba^ nur 3Jiänner für 9Jlänner unb Leiber für Sßeiber ^ur ^^atenftelle

füllen gelaffen merben. 3« fo etraa§ l)at jeber ^ifd)of in feinem ^ird)en=

fprengel bas yied)t unb burd) fo eine 33orfd)rift mirb ber ©ubgroed be§

©taate§ erreid)t unb bie @f)en non biefer ©eite gang ungebunben gelaffen,

of)ne bie allgemeine ^ird)enlef)re p befeitigen, bie bod) aud) ber bürgere

ad)en @efeUfd)aft Dorteill)aft ift. ^al)er fteUe id) üor 3., ha^ bie geift=

lic^e ^erroanbtfd)aft, bie oon ber S^ird)e eingefüt)rt morben, ben ^;paten mit

bem ^Täufling unb ^irmling burd) innere (SemiffenSbänbe enger nerfnüpfe

unb beiben 3:eilen ^:)3flid)ten auferlege, bie ber ©taat unb bie äu^erlic^e

politifdie (bemalt nid)t auferlegt t)at, nid)t t)at auferlegen mollen. ®at)er ift

ber Xauf= unb ^irmpate niemals nor bem ©taate, üor bem ©erid)te oer*
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antroortlicE), raenn er für ben Unterrid)t für ba§ 3Bot)t fetne§ ^äuf= ober

^trmling§ mä)t forgt, raof)l aber cor feinem ©eroiffen, cor feinem 93eiii)t=

vakv, Dor @ott. ®er ©runb folglid) unb bie Cueüe aller biefer geifttic^en

ä)erf)ältniffe graifdjen ben ^^aten unb ben 2;äuf=^ unb ^irmlingen rul)et nur auf

ber üon ber ^ird)e eingefül^rten geiftlirf)en SSeriuanbtjrfiaft benn ausi bem ^e=

griffe be§ ©teüoertreterS, be§ Bürgen, be§ ^^i^Ö^^^ fliegen bie üorgenannten

^ftic^ten nid)t weil biefe nur im Flamen unb in ber ^erfon be§ 2;äufling§,

auf be^felben Flamen reben, üerf|)red)en, ba finb unb auf feinen 3tuftrag reben,

mie füld)e§ bie !iöorte, bie ^anblungen ber 2:;aufe unb ber Firmung be=

TOeifen. ©o eine SSertretung aber üerbinbet insgemein 5U feiner @f)rbietigfeit,

3U feiner g^olgfamfeit, §u feiner ©orge unb Siebe, ^u melcf)en allen f)ingegen

bie geiftlicf)e 2Sern)anbtfcf)aft oerbinbet. ®iefe§ Dorau§gefe^t lüürbe id) ben

2et)rer, ber mir bie ^^fUd)ten ber 3::auf= unb ^irmung§paten üorträgt, fragen,

mit melcf)em @runbe er ben ^^aten biefe ^f(icf)ten aufbringe, ha roeber in

ber .^anbtung, raeber in ben Sföorten ber Staufe unb ber Firmung fo etroaei

üon roeiteftem, meber in ben gemeinen ^ird)enlel)ren, menn bie geift{icf)e 2Ser=

n)anbtfcf)aft au§ ben ^ated)i^men ausgemerzt rairb, befonberS Dorfommt unb

nur roiUfürlicf) gelef)rt rairb. ©0 alt al§ Xau]e unb Firmung für ^inber

in ber ^ircf)e ift, fo alt ift ba§ 33anb ber geiftlicf)en SSermanbtjc^aft, um
baburcf) bie (£t)riften enger §u oerbinben, unb mie bie bürgerliche @efellfcE)aft

bie |]iDiIred)te unb ^^flid)ten ^mifcfien SSormünbern, ^mifcfien gefe^lict)en

©Itern, 9JlünbeI, 2lboptierten beftimmt f)at, fo f)at bie c^rifttid)e ©efellfcfiaft

für unmünbige Stäuflinge, '^irmlinge, ^aten folglicf) bie geiftlirf)e 33ern)anbt=

fc^aft eingeführt unb bie gegenfeitigen ^^flid)ten bem ©emiffen ber geiftUc^en

SSermanbten unb burc^ 9^eIigion§grünbe empfo{)len.

^ir übrigt nichts mel)r, al§ abermal um bie ^^eibebaltung ber ^irc^en=

tebre oon ber geiftlicf)en 93erraanbtfcf)aft, um ben freien llnternrf)t ber ^atf)o=

Iifd)en in berfelben burd) ben großen ^atec^iSmuS inftänbigft, na(i)brücflid)ft,

untertäntgft §u bitten.

^d) benfe nun aEe§ erfüllt §u f)aben, raaS mir mein 33eruf unb fefir

üerantmortlic^eS 2tmt in meinen Umftänben aufträgt. 33or ©ott unb ber

^irc^e bin id) oon nun unoerantmortlid) unb ©urer 9)1ajeflät 9)litbe unb

(Snabe mirb e§ mir nid)t oerargen, ba^ id) in meinem ^ad)e aufrichtig, pflid)t=

mä^ig, in tieffter @^rfurd)t 2tller{)öc^ftberfelben meine 3Sorftetlung, meine ^^itte,

meine Slngftigfeit oorgelegt ^abe."

Ugarte, Dielmel)r ^anfe§rettl)er roollte befonberS über jmei fünfte ber

eräbifd)öflic^en Su^erung ndl)eren 2tuffd)lu^ l)aben, glaubte aber fie nid)t

forbern gu foUen, o^ne guoor ©einer SO^äjeftät ben ©ntmurf ber 3lnfrage an

ben @r5bifd)of oorgelegt gu l)aben. 2lm 7.9Jlär§ 1804 ging fie an ben @r5bifcf)of

ah. „Obroo^l @uer fürfter5bifcl)öflicl)e @naben in ^f)rer 9lu^erung fef)r be=

ftimmt erflären, ba^ ®iefelben auf ber geforberten ©inrüciung be§ lu§brucfe§

,geiftlict)e aSerroanbtfcl)aft' in bem ©ro^en tatec^i§mu§ unabmeislicl) bel)arren.
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fo fommen botf) in ber erroäfinten 3lu^erung eittige ©teüen oor, über rae(cf)e

id) mir nod) üorläufig eine näfiere unb beftimmtere 5lufflärung erbitten

mu^, beüor id) mirf) in ben ©tanb gefegt finbe, bie ®ac{)e Seiner S^lajeftät

gur weiteren 2lllerf)örf)ften ©rf)Iu^faffung |rf)ulbigft üorlegen 5U fönnen. 3)ie

@uer fürfter5bijc!)öflic!)en (Snaben burd) mirf) befanntgemac^te ^örf)fte (gnt=

frf)lie^ung perorbnet unter anberem, ha^, roenn 3)iefetben auf ben ©efinnungen

®ero Q3orfa{)rer§ bet)arren unb firf) mit ben im ^rotofode gang rerf)t ange=

tragenen ßwfä^^n nid)t beruf)igen jollten, nirf)t§ anbere§ erübrigen mürbe, al§

bie ^aterf)i5men, roie fie je^t finb, fortan p belaffen. ®aburrf) fanben firf) @ure

fürfter3bifrf)öflirf)en ©naben ju bem 3Infurf)en üeranla^t, ha'^ biefer ©ro^e

^aterf)i5mu§ roenigften§ nirf)t mei)r mit ber 9][uffrf)rift: ,mit (5)enet)migung

ber geift(irf)en Dbrigfeit' norf) mit ber 2Sorfrf)rift ober mit bem Hirtenbriefe

bes ^arbinal§ SJ^iga^ji erfrf)eine unb, im ^alle ^iefelben aurf) biefe§ nirf)t

erroirfen fönnten, ha^ ^enfelben pgeftanben werbe, firf) gegen bie 2Ser=

ftümmlung unb a3erfälfrf)ung (roie fic^ ^iefelben au^jubrürfen belieben) öffentlirf)

bei aüen !att)olifrf)en ©emeinben §u üerroabren. ^rf) üertraue 5U fet)r auf ben

befrf)eibenen 9^etigion§eifer unb auf bie be!annten guten ©efinnungen ®uer

fürfteräbifrf)öflirf)en ©naben, al§ ba^ irf) ^enenfelben ha§ 9Sorf)aben zumuten

follte, ha§> £e{)rburf), narf) roelrf)em bie !att)oIifrf)e ^ugenb in ben !. !. @rb=

ftaaten feit fo üielen ^at)ren in ber 9ieIigion unterrirf)tet roirb, pr nirf)t

geringen 33eunrut)igung ber guten ^atf)olifen unb §ur fpottenben ?^reube ber

§^eIigion§feinbe foroot)! al§ anberer ©laubenSgenoffen, folgürf) gum größten

9]arf)teile ber 9^eIigion unb ber Drbnung im ©taate, oerbäc^tig ju machen;

unb eben baburc^ finbe irf) mirf) in bie 9];otroenbig!eit üerfe^t, um eine näbere

©rflärung 5U erfurf)en, roie ^iefelben ben oben errodt)nten 3lu§brurf ber

öffentlirf)en ^erroaf)rung bei allen fatl)oltfrf)en ©emeinben nerftanben roiffen

rootlen. Sure fürfter5bifrf)öflirf)en ©naben oertangen ferner, ba^ 3)iefelben bei

bem ^^efet)le für ben Status quo be§ ©ro^en ^atec^i§mu§, für bie ©rf)ulen,

gum @ebraurf)e ber ^^farrgeiftlirf)feit ben @ro^en ^aterf)i§mu§ fo, roie er im

3al)re 1780 l)erau§gegeben roorben, mit Sßeglaffung be§ au» ber STaufe unb

au§ ber Firmung entfpringenben @t)et)inberni[fe§ auflegen laffen bürfen.

3Benn irf) ben (Sinn biefer SBorte rerf)t einnel)me, fo ftimmen @ure fürft^

er§bifrf)öflirf)en ©naben bem ©runbfa^e bei, ba^ ba§ @t)el)inberni§ ber geift=

li^en 5öerroanbtfrf)aft bermal gänjlirf) erlofrf)en fei. ®ie§ Dorau§gefe^t, glaube

ic^ nirf)t unrerf)t baran 5U fein, roenn irf) alfo frf)lie^e: ®a§ au§ ber

Saufe unb aus ber ^^nrmung entfpringenbe gegenfeitige 2Serl)ältni§ ber ^aten

gu ben (Getauften ober ©efirmten ift narf) bem ©ro^en taterf)ismu§ üom

3al)re 1780 r»on einer §roeifac^en 'itrt. ©s legt erften§ ben ^:paten 2Serbinb=

tirf)teiten auf unb t)inbert ^roeitenS, ba^ 5roifrf)en ben ^aten unb 3roifrf)en

bem ©etauften ober ©efirmten, roie aurf) beffen ©ttern, roegen ber eingefül)rten

geiftlirf)en 2Serroanbtfrf)aft eine @f)e befielen fönnte. %a nun burrf) ben in bem

.flommiffionöprotofoUe angetragenen unb uon Seiner 9)lajeftät genel^migten
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,3ufa^ bie gegenfeitigen SSerbinblic^fetten ber '»ßaten unb i{)rer Stäuflinge obei'

^irmlinge tiocf) umftänblid)ex: ai§ in bem ^ated^i^mu^ com ^ai)re 1780 erflärt

tücrben, ba§ bamalsi nocf) beftanbene (£f)ef)inbei'm§ ber getftlid)en 3Sertt)anbt-

jrf)aft f)ingegen nunmeiir erIo[rf)en ift unb bie 9li(f)tern)äf)nung be§ @{)et)inber*

niffe§ Don @uer fürfter5bifcf)ö[lirf)en @naben felbft gebittigt roirb, jo !ann

nac^ meinem ©rmeffen feine Urfacf)e oorbanben fein, ben ern)ät)nten ©ro^en

Katechismus, fo mie er im ^a!)re 1780 t)erauS!am, ^roar mit ^inmeglaffung

beS @f)ef)inberni[feS, jeborf) mit ©infc^altung beS 3tu§brudEe§, ha^ bie S^aufe

unb ^'irmung eine geiftlidje SSermanbtfc^aft [tifte, jum ©ebrauc^e ber •»Bfarr^

geiftlic^f'eit auflegen gu taffen; befonberS ba id) mir aucJ) nid)t üorftellen

fann, ba^ ^iefelben bie ^ituff)ebung beS @f)et)inberniffe§ anerfennen unb etwa

bennoc!) bie ©rteilung einer ®ifpen§ notraenbig finben foUten. 3Senn e§ i)ier

um einen fi)mboIifd)en Stusbrud, mie bie 3ßorte Consubstantialis, Filioque,

Transsubstantiatio finb, p tun lüäre, fo mürbe eine !at{)oIifc|e ©taatS-

oermattung niemals barauf angetragen {)aben, einen SluSbrurf biefer 2lrt

aus einem Sef)rburf)e ber 9^eIigion tiinmeg^ulaffen. 2)a eS fid) aber um einen

3IuSbrud: ^anbelt, melc^er, mie @ure fürfter3bifc^öflid)en ©naben felbft in

^f)rer Sinterung gu erfennen geben, feinen ©laubenSartifel beabfic^tigt, ba

eS fid) um einen 3tuSbrud f)anbelt, meldier eigenttid) jur 33e§eid)nung beS

einft aus bem Jure civili eingeführten, nunmel)r aber nid)t met)r beftef)enben

(£f)ef)inberniffeS gebraud)t morben unb mit bem begriffe beS @l)et)inberniffeS

unzertrennlich cerbunben ift unb meieren eben beSmegen bie ©taatSoermaltung

nacf) aufgeljobenem @f)et)int)erniffe um fo raeniger alS unfct)ulbig unb gteid)=

gültig erfennen fann, je offenbarer berfelbe mit ber ©efe^gebung im ^^iber=

fprucf)e ftef)t; t)a eS fid) um einen ^uSbrucf f)anbelt, roelc^er nicf)t erft

je^t burc^ irgenbeine S'^euerung auS bem Kated)iSmuS wegbleiben foö,

fonbern fd)on in aEen feit bem 3at)re 1788 üeranftalteten neuen 2tuflagen

infolge beS t)öc^ften @{)epatenteS rueggelaffen rcerben mu^te unb aucf) mirflid)

meggelaffen morben ift, of)ne ha^ (au^er bem Slarbinal 9)liga5§i im ^ahxe

1795) bie übrigen bie gerftreute Kird)e auSmac^enben ^33ifcf)öfe unb felbft

@ure fürfter5bifd)öflid)en ©naben als ^ifd)of ju 3:rieft unb ©t. gölten eine

©inmenbung bagegen gemad)t ober ami) nur an ber oon bem Karbinal

Migajji gemad)ten ©inmenbung teilgenommen l)aben; ha eS enblicl), roie eS

3)ero eigener unb erleucl)ter @infi(^t nic^t entgel)en fann, n:iiberfprect)enb unb

platterbingS un^uläffig ift, 't>a^ eine anbere fatl)olifcl)e ^Jteligion in ber Kird)e

unb eine anbere in ber ©d)ule gelehrt merben foE: fo mu^ ic^ @ure fürft=^

er3bifd)öflid)en ©naben erfuc^en, mid^ auc^ über ben ©runb unb bie 2lbfid)t

biefeS groeiten 33erlangenS, n)eld)eS bie iperauSgabe eineS eigenen unb befonberen

Katect)iSmuS gum @ebraucf)e ber ^^farrgeifttic^feit ,^um ©egenftanbe bat, in

eine näf)ere unb beftimmte S^enntniS p fe^en. ^n ©rmartung einer berut)igenben

meiteren ©rflärung l)abe id) bie @t)re mit ber auSgejeic^netften ^od)ad)tung

5U fein." ®od) ber @r§bifct)of lie^ fid) nid)t biegen.
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32. ^atjer 5rati3 tag bie ^^flege bes 9}oIf§jcE)ulunterric^tesi gar fet)r am
^ergen. ^n einem ^anbjd)reiben an ben oberften ^an^ter t)om 21. i^änner 1804

lieft man: „®a ber 2SoIf§unterncf)t eine§ ber unentbe^rlid)ften ^ebürfniffe

be§ Staate^ ift nnb ^c^ bie gmecfmä^igfte ^ejorgung be§felben für eine

^Jleiner beiligften ^^f(irf)ten fjalte, fo mar oon bem Eintritte SDIeiner S^legierung

an 9)lein üor3ügli(i)fte§ 3lugenmerf barauf gericf)tet, ha^ biefer Unterricht

be§ 9Solfe§ auf bie ben 2Serf)ättniffen ber ^dt nnb ber S^latur ber ©ac^c

angemeffenfle 2(rt erteilt merbe." Stm 10. g^ebruar b. ^. fonnte bie neue

©d)uIorbnung für 2;rir>ial= unb ^auptfdjuten befanntgemac^t werben, ©ie

bringt bie ©c^ufe in engere 3]erbinbung mit ber 9^eligion unb ftetit fte

unter bie 3(uffirf)t ber ©eiftlic^feit. ®er ^^farrer ift Drt5fd)ulauffeber, ber

3)ec^ant ©d)ulbiftrift§auffeber, ein 9)omt)err ift ©d)uIenoberauffeI)er.^ ®ie

^rei§ämter unb ^onfiftorien t)atten gleicfien Solang in ber Seitung be§ ©c£)ul=

mefen§, „bie ^onfiftorien in bejug auf ben Sf^eligionS^ unb ©d)ulunterric^t

unb auc^ bie 3lnt)altung ber Mnber pr Frömmigkeit unb 2tnbad)t, ot)ne

iüelcf)e fein 9fleligion§unterric§t frucbten fann, bann in be§ug auf bie SOloralität

be^ ©d)ullef)rer§ (benn jene be§ ©eetforgerg ^u fontroUieren liegt bem ^^^ixU'

auffet)er obnetiin al§ ^onfiftoriaIbed)ant ob), bie ^rei^ämter in begug auf

ben llnter£)a(t ber ©c^ulen unb ©ct)ullef)rer unb ben 3itf^a^^^ J^ßi^ ©(^ul=

t)äufer."

©ifrig naf)m aBbalb ber ©uperintenbent ju ©d)arten bei ©fferbing,

(£f)riftan 3:t)ielifc^, Stellung gegen biefe§ ©c^ulaufficl)t§gefe^.^ 3lm 2. SJiärj 1805

TOanbte er fiel) an bie ^onfiftorien 3lug§burger unb ^ebetifc^er ^onfeffion

in 3Bien. „3lu§brüdlicl) geljört bie ^iftrift^auffidjt tiierjulanbe ben ©uper=

intenbenten foroie folcl)e bei ben ^atl)otifcl)en ben ®ecl)anten laut 3löer-

f)ö(i)ftem ^^atente bereite 3uer!annt ift. ®er ^ifcl)of ^u Sinj l)at biefe ®iftri!t§=

auffel)er ber Delegierung Dorgef(f)lagen. Um fo met)r glaubt Unter3eicl)neter,

ha^ t)a§ löbliche ^onfiftorium n)ot)l auct) berecl)tigt fein bürfte, ben Unter=^

3eicf)neten al§ ^iftrift§auffel)er über bie l)iefigen et)angelifct)en ©ct)ulen ber

^offtelle Dorpfcl)lagen. Untergeicljneter übernimmt e§ au§ ©ifer für t)a§ aU-

gemeine 33efte unb um beffere Drbnung in ber ^iö^efe gu ert)alten." Tlit

raf(f)em ©ifer rid)teten bie beiben ^onfiftorien f(i)ün am 9. SJiärg eine 9lller=

untertänigfte „anfrage" an ben S^aifer. ©ie beanfprucl)ten bie 2)iftrift§auffict)t

über bie eoangelifcfjen ©(f)ulen für bie et)angelifrf)e ©eiftlidjfeit. „2)er ©taat

mürbe an genauer Dbficl)t aud) über bie et)angelifcl)en Sanbfc^ulen, ba§

et)angelifd)e ©ct)ulroefen aber an mel)rerer Drbnung, an ^eligiofität unb

93loralität ber ©c^uHel)rer unb ber ©cl)ull'inber in jener 9lüc!fict)t gewinnen,

ba^ bie bi§l)erige boppelte 5tbt)ängigfeit be§ er>angelif(^en ©c^ullet)rer§ üom

^ret§fcf)ulf'ommiffär unb vom eüongelifc^en ©enior unb ©uperintenbenten

1 2tnton 2öeip, @efc^irf)te ber öfterreid)ifcf)en S3olJ§[(i)uIe unter %xan^ I. imb

5^erbtnanb I., @ra,5 1909, II, 4.

2 2(rcf)iu be§ Unterrid)tgminifteriumÖ.
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auff)öre, unb bie ©(i)ullet)rer, bie nacf) ber grünblicfjen 33emer!ung be§ ©uper=^

tntenbenten 2:f)ielifc^, geftü^t auf bie (Sunft ber S!rei5jcf)uIfommiffäre, auf

bie @rmaf)nungeu ber ©uperintenbenten unb ©enioren in Sf^üdfic^t auf bie

9^eIigiofität unb @itllid)feit ^uraeilen wenig ad)teten, aurf) in biefer 9^üdfirf)t

5ur Doüfommenen '^^arition genötigt wären, ©owie in ber ^iö^efe be§ ©uper=

intenbenten in Öfterreic^ ob ber @nn§ bie 2:unlid)feit unb 3wedtmä^ig!eit

ber 2lufftrf)t ber eoangeIif(f)en @eiftIicE)!eit über bie eoangelifc^en Sanbfd)ulen

au^er 3i^^if^^ B^f^^t f^^^i bwfte, ebenfo getrauten fiel) bie unter^eicfineten

^onfiftorien auc^ in ben übrigen SDiöjefen bie SSeranftaltung burcf) bie be=

treffenben ©uperintenbenten, ©enioren unb gefrf)ic!teren ^aftoren baf)in gu

treffen, ha^ biefe 2luffirf)t gur üoUfommenen ^wf^'^ß^^^i^^c^t @urer SO'lajeftät

unb |)öc^ftif)rer ©teilen mittels ber @üangelifd)en @eifttic^!eit unter ber

Oberleitung ber SanbeSfteüen, unb fooiel e§ ben 9^eligion§unterri(^t betrifft,

ber f. !. ^onfiftorien gefül)rt werben möge."

3)er (Srjbifdjof, pon ber böt)mifd)=öfterreic^iicben ^offan^Iei um fein

@utad)ten angegangen, oerroieg am 23. 3Ipri( einfad) auf bie bereits ent-

roorfenen ^nftruftionen unb ben faft fertiggefteltten ©d)u(fobe^'. „^ie a!att)oIi=^

fd)en ©d)ut[el)rer finb üerpflirfjtet, fi(^ burd)au§, mit 3IuSnat)me ber 9ieIigion,

in 3Infet)ung ber fie unter if)ren ^rebigern, ©uperintenbenten unb ^onfiftorien

fte{)en, allen für ha§ (5d)ulmefen allgemein befte^enben ©efe^en unb eben

berfelben in 3^^^it beftebenben 2tufficl)t unb Seitung gu unterbieten, ^ie

©(^ulen ber 2Ifatl)olifcl)en unb ^uben t)aben lunftig bie ©d)ulbiftriftSauf=

fel)er §u üifitieren, ol)ne ba^ fie gu beforgen t)aben, Don biefen in 2lbft(f)t

auf hk 9^eligion beirrt ober gefränl't ^u werben. ®enn in 2Ibfid)t auf ben

Sf^eligionSunterridit t)aben bie @d)ulbiftri!t§auffet)er lebiglid) nur barauf ju

fel)en, ba^ nicl)t§ ben ^^oteran^gefe^en SöibrigeS Dorfomme. ^^n Slbftc^t auf

bie übrigen fünfte, auf beren (Erörterung e§ bei ber SSifitation biefer ©c^ulen

anfommt, follen fie atlemat il)re ^erid)te nictit an ha§ ^onfiftorium, fonbern

an baS ^reiSamt erftatten, welcl)e§ nac^ 33efc^affenl)eit ber ©ac^e entweber

fein ?Imt gu l)anbeln ober an bie £anbe§ftelle barüber ben ^ericE)t §u er=

ftatten ^at"

2Son ber ^offommiffton würben in ben ©c£)uIfober „neue Einträge"

eingefügt, ^er (Sr5bifcl)of marf)te l)iet)on ber ^oflanglei am 10. ^uni 1805

9}litteilung. Unter ben älteren @efe^en, welcl)e eingefc{)altet worben, fei oon

befonberer 2ßicl)tigfeit, ha^ bie üermifcl)ten Untertanen in ©d)ulfac^en gum

@el)orfam gegen bie DrtSöbrigfeit angewiefen werben, weit bie SSermifc^ung

ber Untertanen fo häufig fei unb barum bie 3Serorbnungen in ©cJ)uIfadl)en

fo fcljwer unb langfam in ©rfüllung gebracfjt würben. ®a bem ©taate

baranliege, ba^ aud) ber a!atbolifd)e ©d)ullel^rer ein religiöfer unb moraIi=

fd)er S[Rann fei, fo werbe barauf angetragen, ha^ er fic^ mit einem S^^Q'-

niffe über bie Kenntnis feiner S^etigion auSweife. ^n 2lbftd)t auf Seitung

unb 3Sifitation ber proteftantifd)en unb jübifd)en ©d)ulen i)ah^ bie ^ommiffion
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bafürgef)alten, ha^ man ohm ^ränfung jener 9fteItgton§genoffen bei ber all=

gemeinen i>orfcf)rijt bleiben fönne, boci) mit bem Unterjd)iebe, t>a^ bie ©c^ul=

biftri!t§aufjet)er in allen jene ©rf)ulen betreffenben ^^äüen immer an ha§

S^rei§amt, niemals an ba§^ £onfiftorium, ^Berirf)t erftatten foüten. „'3)arum

eile irf), nnr ben Sd^ulfobey unb bie aüjeitigen ^nftruftionen pr ipödjften

^eftätigung unb weiter^ nötigen (Einleitung megen h^§ 3)rudfe§ unb ber

93erfenbung an bie Sanbe§[tellen f)iemit üorjulegen, bamit bie neue 3Ser=

faf)rung§art, Seitung unb 3lufftd)t ber beutfc^en ©(i)ulen, moran ha§ meifte

unb 2öefentli(^e gelegen ift, mit Einfang ^looember aUentf)alben in @ang

fommen möge."

3tn ber 2Iu§arbeitung ber 3lu§füf)rung§beftimmungen t)atte and) ber

@r§bifd)of feinen 3lnteil. ®ai)er ert)ält auc^ er in^befonbere Sob, inbem ber

^aijer ben 93ortrag a Sanfer, womit ber neue ©d)ul!obe3c ber beutj(i)en

©deuten unb bie ^nftruftionen für bie bei felben angeftellten öe!)rer über=

reid)t mürben, am 11. 3luguft 1805 ertebigte: „^iefe oortreffIid)en 9Jleiner

^bfi(f>t üollfommen entfpred)enben ©taborate werben burrf)aug genet)migt

unb ift hierüber bem g^ürfter^bifdiof unb ben ^ommiffton^mitgliebern SJ^eine

befonbere aufrieb enf)eit gu erfennen ^u geben." ^m näcfiften Saf)re übertrug ibm

ber taifer fogar ben ^^orfi^ bei ber 1 1 ^offommiffion in beutfrf)en ©diulen.

2(m 14. Stuguft mürbe an bie oberöfterreid)ifrf)e 9iegierung bie TliU

teilung abgetaffen, ha ber ©upertntenbent 2;f)ielifrf) in feiner ©d)rift über

bie 33efe^ung ber ©teile be§ ^iftrütgauffelierS über bie bortigen eoangelif^en

©rfjulen firf) einen anma^enben Ston erlaubt l)ab^, „f)aben ©eine SJlajeftät

5U befef)ten gerut)t, ha^ \i)m biefer 2:on burcf) ha§ f)iefige ^onfiftorium nac^=

brüdürf) Derroiefen merbe".

®a§ t)iett bie dläU ber tonfiftorien 2lug§burger unb ^elüetifcf)er

^onfeffion md}t ab, am 7. 9)lai 1806 im 9f?e!ur§n)ege fid) an ben S^aifer

5U raenben. ®ie S)iftriftgaufftrf)t über bie eoangelifcfien ©d)ulen möge nic^t

ben f'atf)oIif(i)en ®erf)anten unb fatt)oIif(i)en S^onfiftorien, fonbern entmeber

ben er»angelifc^en ©enioren unb ©uperintenbenten ober ben S^rei§fd)utreferenten

anoertraut werben. 2)ie§ forbere bie ©orge um bie @rf)altung be§ fird)litf)en

^rieben§ gwifdien ben Derfcf)iebenen @Iauben§geno[fen, bie @rt)altung be§

2tnfet)en§ ber eoangeIifd)en @eifttid)!eit bei bem gemeinen SJtanne unb bei

ber l)eranwarf)fenben ^UG^tt^^/ ^^^ SSermeibung aller unangeneljmen ©en=

fationen im ^n- unb 3lu§lanbe. „^ie 33ittfteller cor @urer SJlajeftät fonnen

md)t leugnen, ha^ fie bie ^reit)eit, eigene oom fatl)olifcl)en ^leru§ un=

abt)ängige ^ird)en unb ©c^ulen gu lialten, al§ ha§ tleinob il)rer ©lauben§=

unb @ewiffen§freil)eit anfet)en unb biefe ©c^ulen fel)r gern ber politifd)en

Dbrigf'eit unb ben politifcl)en ^rei§fcl)ulreferenten aber t)öct)ft ungern bem

!att)olifd)en ^leru§ untergeben fet)en."

(&§ lag eine eigentümlict)e ©rf)ärfe barin, ha^ überbie§ bie beiben ^on=

fiftorien fction am 19. 3uni ben Haifer aufmerffam macl)ten, wie fiel) am
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26. Slpril 1805 bie @rafen Ugarte unb ®ietnrf)ftem, bie bamal§ ha§ ^xä--

fibium über „bie erleuchtete mät)rifcf)=fd)(eftfd)e Sanbe§fteIIe" führten, geäußert,

^n einer @ubernialentfcf)eibung, „auf roeld)er noct) ber ®ei[t biefer tüürbigen

(5taat§mänuer ruf)t", fei bie 2lnfi(i)t au§gefprod)en, ba^ „^Oflipetligfeiten

barau§ gu beforgen, tüenn !at{)oIijd)e ©eelforger unb ®ed)anten bie 3.luf=

fici)t über bie eüaugelifrf)en ©c^uten füfiren foüten".

3ai)retang roaren in junger 93ergangenl}eit bie ^atf)oIi!en beunru'^igt;

niemanb bad)te an S3erut)igung. ^t^t eilten bie S^läte ber ^of!angIei pm
@r3bi|cE)of unb baten um ein er|d)öpfenbe§ @utad)ten, „raelctje SOlobififationen

3ur 33eru!)igung ber 9le!urrenten einzuleiten wären". ®er SBunjcf) rourbe

am 18. 91or)ember erfüllt, ni(i)t ot)ne ba^ ein eilenbesi SOBöIfc^en bunfeinben

©diatten auf ben @r5bifd)of werfen möd)te. „^as ©c^ulroefen, bie 2luffid)t

unb Seitung besfelben marb in ber öfterreid)ifct)en 9}lonarrf)ie Don ben fpäteften

^aiiren fier ni(i)t at§ eine firrf)Iid^e, fonbern at§ eine poIitifrf)e 2Ingetegen=

f)eit angefeben. ®ie uralte ©c!)ule bei ©t. ©tept)an, bei raeld)er ber Sanbe§=

fürft ben SReÜor fteüte, meld)e§ 9ierf)t S^aifer ^riebric!) II. im 3at)re 1237

ben ^Sürgern oon 9ßien überlief unb au§ raeldier ©c^ule bie UniDerfität

nad) unb nad) f)ert)orging, ift ein 33eroei§ baoon. Sßenn auc^ §ur ©rridjtuug

ber Uniüerfität unb in^befonbere ber t^eotogifdjen gafultät bie ^Semiüigung

be§ ^^apfte§ eingef)olt mürbe, fo ftanb bod) bie Seitung be§ ganzen Unter=

rid)t§mefen^ unter ber roeltlid)en 9Jlad)t, unb ^mar nid)t in ber Slnfid^t, al^

menn bem Sanbe§^errn al§ supremo advocato Ecclesiae S^iedjte in ben

fir(^Iid)en 3tnglegent)eiten gebüf)ren, fonbern in ber 3lnfid)t, als er aU

©ouüerän bie politifc^en 2tngelegent)eiten be§ ©taate§ leitet. 2)er ^ird)e fte^t

it)rer Statur nac^ babei bie @infid)t in bie Sf^eligionSbüc^er gu, bamit fie

über bie in ben ©d)ulen oor^utragenbe OleligionSte^re mad)e; unb in biefer

^infid)t ^at fie aud) ba§ 9fled)t, in 5lbfid)t auf bie 9?eIigion§IeI)re bie ©d)ule

p oifitieren. @§ I)anbelt fic^ alfo f)ier nur um bie luffic^t über ba§ ©d)ut=

raefen, infofern baSfelbe ein poIitifd)er ©egenftanb ift. 3n politifd)en @e=

fd)äften ift aber bi^fjer auf bie 93erfc^iebent)eit ber d)riftlid)en 9f{eIigion§=

neuerungen niemals S^^üdfic^t genommen raorben. 22öir ijaben S^reiSfommiffäre

unb anbere 33eamte bei ijö^eren ©teilen, meiere einem a!atl)olifd)en @lauben§=

be!enntniffe ant)ängen unb bie, ot)ne ba^ e§ ben Slat^olüen no^ beigefaEen

wäre bagegen ^u ejgipieren, in politifd)en @efd)äften über ^at^olifen unb

felbft fatl)olifd)e @eiftlid)e l)äufig il)r 2lmt t)anbetn. ,Sßir t)aben felbft in

ben @^mnafien a!atf)olifd)e ^rofefforen geliabt unb ^mar gu einer 3ßit wo

biefe @i)mnafialprofefforen awi) für bie Erlernung be§ fatl)oIifd)en S^ated)i§=

mu§ bei il)ren ©d)ülern fiirgen mußten, ©obalb alfo ba§ beutfd)e ©d)ul=

mefen al§ eine politifd)e 2lngelegent)eit betrachtet mirb, fo !ann bie ^^rage

nicl)t mel)r fein: p melcl)em c^riftlid)en @tauben§be!enntniffe befennt fic|

ber SJlann, bem ber ©taat biefe politifd)e 3lngelegent)eit anoertraut ?' ^n
biefer |)infid)t ift bem ©cl)uloberauffet)er bie t)iefige ©cl)ule ber proteftan^
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tTfrf)en @emeinben feit i{)rer @ntftet)ung untergeorbnet geraefen; in gleidier

^infirf)t ift bie neue @ct)ule ber nict)tunierten ©riedjen tf)m gugerctefen, ,2^

ebenberfelben 33etrac!)tung erfcf)eint nad) ber neuen SSerfaffung ber fat^o=

lijdie 3)e(f)ant md)t al§ S)eä)ant über einen in 2Inje^ung auf bie S^eligion

xi)m anoertrauten Sprengel einer 9teIigion§gemeinbe, ni(^t at§ ^atl)oIi! ober

ai§ ein fatf)olif(^er "»^^riefter, nicf)t mit einer fird)Iic^en SSoUntac^t fonbern

ül§ ein Don feiten be§ ©taateg bet)otImä(i)tigter unb aufgeftellter po(itif(^er

iöeamter/ unb jebe 3^rage über fein S'teligionSbel'enntniS liegt fo gan^ au^er

ber Drbnung, ha er in politifd)en 3tngelegenf)eiten erfcf)eint al§ e§ au^er

t>er Crbnung roäre, wenn ber fatt)oIif(^e Pfarrer einem ber proteftantifrf)en

^Religion gugetanen (Staatsbeamten, roenn er i^n in potitif(i)en fingen untere

fu(f)en roiti, barum per^orrefgieren moüte, meil er nic^t p feiner 9'^eIigion§=

Partei get)ört." @§ fei aud) bie ^rage mo^l nid)t ganj ol)ne 2ßicf)tigfeit,

ob e§ rättief) fei, bie ©dieibemanb gmifc^en ben oerfd)iebenen djriftlidien

9^e(igion§gemeinben fo gu erfialten, ba^ man fte auc^ in poIitifd)en 3ln=

gelegen^eiten befielen laffen motte? „^on feiten ber ^^att^olüen ift es bereits

baf)in gefommen, ba^ man 33eamte, menn fie einer a!atf)otifd)en ©emeinbe

ber Sf^etigion nac^ gugetan finb, in poIitifcf)en SCngeIegent)eiten of)ne alte

iRüc!ficf)t auf ben 9^eIigion§unterrici)t bef)anbelt; fottte eS nid)t aud) oon

feiten ber 2lfatt)oIifen ebenfo fein!" 3)er (Sr§bifc|of gibt fjierauf eine ^iflo=

rtfd)e ^arfteltung ber 9Sert)anbIung, um §u geigen, „ba^ nid)t ^riefterf)errfc^=

fuc^t, nid)t ^ntolerang, nid)t ein Ieid)tfinnige§ Überfef)en ber poIitifd)en 2Ser=

t)ättniffe biefe ^offommiffion leitete", Übergefienb auf bie 33ittfd)rift erllärt

^ot)enTOart, man fönne nid)t einfetten, mie ber !ird)lid)e triebe gmifdien

t)en t)erfd)iebenen ©laubenSgenoffen gefäl)rbet fein foEe, menn ber fail)0'

lifd)e (5d)ulbiftrift§auffel)er al§ politifdier ©d)ulauffel)er über bie 2et)rmetf)obe,

über Sefen, ©d)reiben, 9^e(^nen, über bie ©iebigleit an bie Set)rer unb über

ben ^iificinb ber ©d)utgebäube aud) bei ben ©c^ulen anberer @tauben§=

genoffen (politifd)e Beamte lennen ja als fold)e leinen Unterfd)ieb ber 9ie=

ligionen) ®infid)t nimmt, „^reilid) lä^t fid) gmifdjen gmei ^erfonen ber

triebe am beften erl)alten, menn man bie eine in ha§ erfte, bie anbere in

baS le^te 3^fni^ß^ ^^"^§ raeitläufigen ©ebäubeS einfperrt!" 2öa§ oon ben

^robefated)ifationen unb ben ^um ^fladiteile beS 2lnfel)en§ gu beforgenben

^uSfteüungen gefagt mirb, fei feineSmegS com 33elange. „^n ben latf)o=

lifdjen 2el)ranftalten t)at man eS fid) immer pm SSergnügen gered)net, oor

proteftantifd)en @elef)rten, meld)e bie Slnftalt befud)ten, ^atecl)ifationen gu

l)atten. Sßarum fotlen ha§ bie alatl)olifd)en (Seiftlid)en üor bem latf)olifd)en

^ifitator nid)t aud) tun?"

^lad) ber ganzen (Sad)lage erfc^ien eS ^ol)enmart auSgemad)t gu fein,

ba^ bie proteftantifd)en ©d)ulen nac^ ber älteften ^^erfaffung feit @infül)rung

ber 2:oleran5 feine 3lu5naf)me oon ber burd) bie ©taatSoermaltung an=

georbneten atigemeinen fieitung geljabt f)aben; ha^ fie über bie neue 2Ser-

Söotrsöruber, @vaf .öot)enroart. 13
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faffung in feinem ©tütfe firf) befcEiroeren tonnten, ©benforoenig al§ bie tatijo^

iifc!)en @eiftlicf)en bi§l)er ein 9ied)t gef)abt i)atUn, firf) ju befd)n)eren, ba ba§

©(^uln)e[en gan^ unter ber Seitung ber roeltlidjen ^rei§!ommi[järe ftanb

unb bie ^^farrer ha§ vox bem roelttidjen ©rf)uItommiffär tun mußten, ina§

je^t bie proteftantifrf)en ^^aftoren üor bem fatbo(ifrf)en ©cf)ulbi[trift§auffel)er

tun joUten. ®oc^ ^§ gab ein ©emict)t, ha§ au5[(i)[aggebenb in bie 2öagjd)ale

fiel. „@§ tann alfo nur bie 3^rage fein, ob poUtifcf)e 9tüc!ficf)ten e§ not^

luenbig ober rätlid) macE)en, ben 3Öünjcf)en unb Söitten ber proteftantifd)en

^erooI)ner ber t. !. beutfrf)en ©rbftaaten, ba biejelben einen beträd)tlicf)en

2;eit ber Untertanen ausmachen, in biefem ©tütfe, rco fie gegen bie getroffenen

3Inftalten feine gegrünbete '*Befrf)n)erbe oorbringen fönnen, §u entfpred)en.

^k ^Beurteilung biefer 3^rage liegt au^er bem Sirfung§freife ber ipof=

fommiffion, mo^l aber forbert il)re 33eftimmung, barauf mit it)ren 35or=^

ftellungen ju bringen, ha^ bie @inf)eit ber Seitung be§ ©cl)ulroefen§ unb

bie barau§ entfpringenben guten folgen nii^t oerloren geben." ^n biefer

33etrarf)tung bürfte <itwa bie füglic^fte Stbänberung in ber bi§l)er feftgefe^ten

33erfaffung ber Leitung ber proteftantifdjen ©diulen biefe fein, biefe atat^o-

tifd)en ©c^ulen bei ber 23erfaffung, in meld)er aUe ©d)ulen cor ber @in^

fübrung be§ neuen ©d)ulplane§ maren, p belaffen, folglid) bie SIBiener

proteftantifc^e ©d)ule ber Dberauffic^t be§ proteftantifc^en ^onfiftorium§

unb bie Sanbfdjulen gang bem Sireigamte unterguorbnen, fo ha^ ber Ober=

auffel)er bie Seitung biefer ©d)ulen in unmittelbarer ^orrefponbeng mit ber

$?anbe§ftelle füt)re unb ha§ ^rei^amt, n)elc|e§ in 2tngelegenl)eiten ber ©d)ule

mit bem Slonfiftorium gleid)en 9iang t)at, enblid) ber ^reigfommiffär, raeldjer

bie 'Sd)ulfad)en bei bem ^rei^amte bet)anbelt, ber ©d)ulbiftrift§auffet)er ber

proteftantifd)en ©deuten be§ ^reife§ märe. „^iefe§ fd)eint ber ^offommäffion

bie einzig mögtid)e ^rt, nad) melc^er bie neugeorbnete 3Serfaffung be§

beutf(^en ©c^ulmefeng in 2Infet)ung ber afatl)olifd)en ©d)ulen abgeänbert

roerben fönnte, ]aU§ eine 3lbänberung au§ politifc^en Sf^üdfid^ten burd)au§

notrcenbig anerfannt merben raoltte, obfd)on man mieberl)olt Derfid)ern

mu^, feinen ©runb gu einer billigen ^efd)n)erbe ber Slfat^olifen finben ju

tonnen."

tiefer 33ortrag ^ol)enn)art§ l)atte na(^ 80 ^(i^i^en im öfterreid)ifd)en

4^errenl)aufe ein ^flac^fpiel. ®§ t)anbelte fid) 1883 um 3lbänberung ber ©c|ul=

gefe^e. 9^. ü. ^a§ner berief fic^ in ber ©it^ung com 19, Februar auf ha^

(5)utad)ten ^ol)enn)art§ unb la§ bie oben mit einfachen 2lnfül)rung§5eid)en au§^

ge§eid)neten ©teKen cor. 9^. o. i^a§ner fd)lo^ mit ben SBorten: „®a§ mar

bamal§ ber 2lu§fprud) nid)t eine§ Siberalen, fonbern eine§ ^irc^enfürften."

@§ mar für ^arbinal ©c^roargenberg, ben biefer ^inroei§ überrafd)te, gemi^

fel)r fd)roer gu erroibern. ®od) er erl)ob fid) augenblidlid) unb, roa§ er fprad),

t)erfd)eud)te alten 9^ebel. „^d) barf mid) boc^ nid)t entbalten, Qtwa§ §u er=

mibern auf bie 9Borte meinet unmittelbaren 3Sorrebner§, ba er bafelbft einen
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fef)r geef)rten ^irc^enfürften ber !atf)o(tfcf)ett ^irrf)e in Öfterreicf) berü!)rte,

einen 9)lann, ben ic^, nod) alg id) ein ^inblein war, fannte, üon bem id)

aber jeberjeit mit aller 23eref)rung reben l)örte, ©rgbifcfiof ©igi^munb @raf

^ofienroart. ^cl) bezweifle nirf)t roa^ ber ^err SSorrebner Dorgelefen l)at unb

ict) fef)e ba§ nid)! al§ 3lne!bote, fonbern al§ eine 2:^atfad)e an. 3lber ic^ glaube,

o^ne l)iemit ben t)erel)rten Slirct)enfürften gerabeju ju tabeln, ba^ er bamal§

nod) auf einem nunmef)r üeralteten ©tanbpunft geftanben, unb id) glaube,

ba% er bamal§, al§ bie ©c^ulgefe^e noc^ neu raaren, beftrebt mar, bie mot)l=

meinenben Intentionen be§ fatt)olifd)en 2anbegl)errn, be§ !atl)olijc^en ^ai|er§

^ranj, §u förbern. 9)1ein geet)rter ^err SSorrebner jprac^ baoon, ba^ man

®rfat)rungen mad)en foUe im ©d)ulmefen. ©eit bem 3cit)re 1805 unb bem

^abre 1821 (1820), bem 2::obe§|al)re be§ ©rafen ^of)enmart, finb oiele

^egennien oerfloffen unb id) glaube, man ift allmdl)lid) gu ber @rfenntni§

gefommen, ba^ ha§ Übern)ad)en ber iübifd)en ©c^ule burd) einen fatt)olijd)en

®d)ulbiftrift§aufjel)er intolerant ift unb ba^ e§ umge!el)rt eine ^ntoleranj

ift, einem fatt)olifd)en ^^riefter gu^umuten, bie ©(^ule ber ^fi^ci^liten ju

Difitieren. ^<i} bebaure, ha^ id) bi^i^in ben fet)r oeret)rten, in ©ott rul)enben

^ird)enfürften ^ol)emt)art nid)t oerteibigen fann, id) fd)reibe e§ aber ben

bamaligen 3^^lcinfid)ten über bie 2;oleran§ 5U, bie je^t anbere finb, unb

raei^ ben ®al)ingefd)iebenen bennod) ^u ad)ten."

®ie oereinte ^offanglei erftattete am 24. ^egember it)ren SSortrag an

ben ^aifer. ©ie fanb natürlid) ba§ @ingel)en auf bie ^orberung ber ^^ro=

teftanten „mirlTic^ rätlid)" unb betonte fe'^r ha§ politifd)e SJloment. ©d)on

au§ ben 3}orftellungen ber State ber beiben ^onfiftorien fei fattfam gu ent=

nel)men, in ma§ für einer ^eforgni^ fie ftd) bie§faEg befänben. 9Jlan fönne

fic^ alfo leid)t oorftellen, voa§ für eine ©enfation biefe§ erft bei ben anberen

^^roteftanten unb befonber§ bei bem rot)en al'att)olifc^en Sanboolfe, roeld)e§

anwerft an feiner S^teligion l)ängt, erregen mürbe, raa§ für 33eforgniffe bie=

felben wegen allfälliger Eingriffe in il)re S^etigion, raegen möglid)er @in=

ftreuungen, bie in il)re £^et)re bei ber ^ugenb gemad)t werben möd)ten, äußern

unb in mas für ein SJli^trauen gegen bie Stegierung felbft fie gefegt werben

mürben. 9^id)t oon aüen 3)ec^anten unb aufgeftellten ©d)ulbiftril't§auffel)ern

fönne man fid) für allezeit gleid)e ^ef(^eibenl)eit, gleid)e ^ulbfamfeit, Soleran=

ti§mu§, gleid) finge ^e^anblung ber a!atl)olifd)en ©d)ullet)rer, ber ^^paftoren,

ber ©enioren unb ©uperintenbenten, meld) te^tere felbft oft in il)ren ©emeinben

bie ^aftorenftellen oertreten unb folglid) aud) in @egenroart ber l'att)olifd)en

®ed)anten mürben fated)ifieren muffen, oerfprec^en. )Ba§ bie SSiener proteftan^

tifc^e ©d)ule anbelangt, fo fei felbe ^mar immer unter ber Seitung unb ^uf=

fid)t beg t)iefigen ©d)ulauffe^erä ®oml)errn ©penbou gemefen, „eineS 9Jianne^,

gegen roeld)en felbft bie t)iefigen "»ßroteftanten aud) nie eine ©inroenbung

gemad)t l)atten. Slllein e§ mürbe auffallenb fein, menn bie proteftantifd)en

©d)ulen in ber ganzen 9Jlonard)ie unter unmittelbarer meltlidjer 2luffid)t

13*
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ftünben imb bie einzige ©(^ule alll)ier in ber Steftbettäftabt unter ber un=

mittelbaren 2luffid)t eine§ fatt)olijct)en @ei[tlid)en bliebe, unb raenn |d)on aurf)

©penbou ber 9Jlann ift, ber mit feiner 2luffid)t eine jolcf)e S3efd)eibent)eit

gu üerbinben lüei^, ha^ feine (Sinroenbungen getjen it)n gemac£)t mürben, jo

fann man bod) ni(^t bafür bürgen, ba^ aud) nacf) beffen bereinftigem 9lb=

tritte immer jolc^e 9}länner folgen mürben, meld)e unangenet)me ^oUifionen

unb ©treitigl'eiten §u üermeiben raiffen." datier bürfte bie Sluffi^t über

bie proteftantifrf)en ©rf)ulen aU^kv bem bei ben t)iefigen proteftantifcfien

^onfiftorien ba§ ^^räfibium füt)renben nieberöfterreici)ifd)en 9fiegierung§rate

übergeben roerben. ©enau biefem (Sinraten entfprec^enb erfolgte bie faifer=

ti(f)e Sflefotution.

9Jtan mu^ ot)ne roeitere§ gugeben, ba^ bie ^onfiftorien 3Iug§burgif(f)en

unb ^elüetifd)en 33e!enntniffe§ feinfüf)Iig bie ^ntereffen i^rer @Iauben§=

befot)lenen ma^rnat)men unb fid) berfelben feft annaf)men. 9flid)t fobalb Ratten

fie i{)re befonbere @cf)ulauffid)t, al§ fie fid) über ©teilen im groeiten Seile

be§ Sefebud)e§ für ©tabtfc^ulen befdjraerten, bie eine „Stoleran^fränfung"

feien. %m 23. ^uli 1808 erging ein 2(nfd)reiben ber ^off'an§lei an ben

©rgbifc^of. ®ie in beutfd)en ©d)ulangelegen^eiten aufgeftellte ^offommiffion

mad)te nun @infd)attungen unb Slbänberungen be§ %^]cU§, eine 2lrbeit, bie

um fo t)erbrie^lid)er mar, al§ bie neue Sluflage mit ber alten in ben Seiten^

§al)len unb im übrigen Sejte genau übereinftimmen mu^te. ®§ !)anbelt fid)

um ha§ „Sefebud) für ©(^üler ber beutfc^en ©c^ulen in ben ©tcibten unb

größeren 9Jlär!ten ber !. !. Staaten. 3^^^^^^^ ^^il^- Einleitung gur 9fted)t=

fd)affenf)eit. 9Jlit ©einer SJlajeftät Slüergnäbigfter ®rudfreil)eit. 2Bien,

t !. ©(^ulbüd)err)erfd)lei^ bei ©t. Stnna in ber 3o^anni§gaffe." 2Bir fe^en

bie 5lbänberungen bem bi§l)erigen Sßortlaute gegenüber:

©. 16: ®er 3tnfang aller SBeiS^eit tft

bie 3'Wrd)t (Sottet. S)ie ^urcf)t bient ben

aJlenfd)en oon S3erget)ungen abju^olten,

TOOäu ber ftnnlid)e 9Jienfc£) fo otele 9^ei=

gung i)at. @d)üler muffen von btefer

3^urd)t forote aud) oon ber @t)rerbiettg'

fett unb ßtebe gegen ben Slüntädjtigen,

f)öd)ft tüetfen unb gütigen ©djöpferÄ^ims

tncl§ unb ber ®rbe burcE)brungen unb

überjeugt fein, bo^ jene SJZenfc^en üor=

güglid) ber göttlic£)en ©rleu^tung unb

be§ göttlid)en 35eiftanbe§ ficf) ju erfreuen

l)aben, bie ®ott lieben, fürd)ten unb

folglid) fromm finb.

®ie ©teUen auf @. 18, 19 unb 21,

t)on meieren eigen§ bemerkt merben fotl,

ba^ fie nur für S\att)oIi!en gelten, lauten

©. 18, 3. 12: ®ie @cE)üIer muffen in

©.16: ®urd) bie nacf)foIgenben @c^ul=

gefe^e foüen bie 3teIigton unb ba§ ®e=

miffen berjenigen ©c^üler, hu fid) jur

fatf)oIifd)en ^ieligion nid^t befennen,

burc^au§ nii^t beeinträd)tigt roerben. @§
mu^ be§f)alb bei ber im Slnfange eine§

jeben (5d)ul!urfe§ üblid)en SSefanntmas

c^ung berfelben ju ben SÖorten @. 18,

3-12: Mit Stnbac^t nieberfnien 2c. ^.21,

22, 23: 2tn feine lieben ^eiligen unb on

ba§ gebenden, roa§ auf bem 3tttar bei

ber f)eiligen SJ^effe gefc^ie^t. 3.28,29,30:

SSenigften§ nad) ber SBanblung unb bei

bem au§gefe^len §od)TOÜrbigften ®ut auf

ben ^nien if)r (3^h^t üerrid)ten. — @. 19,

3. 12: Tlit einem Üiofenfronje x)erfef)en

fein. 3. 13: ^ür bo§ «efte ber tat^olU

fd)en ^ird)e beten. 3- 16: ^^^ tf)rem ®e=
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ber ^irc[)e auf bie angeroiefenen Drter

gef)en, mit 3Inbad)t nteberfnien imb

unter ber ^ebigt unb d)rtftlt(^en Sef)re

ruf)tg ftef)en ober fi^en. 3. 21, 22, 23:

©te muffen an ntc^t§ anbere§ al§ an

©Ott, an feine lieben heiligen unb an

ba§ gebenfen, ma§ auf bem 3(Itar bei

ber fieitigen SDleffe gefrf)ief)t ober wa§

ber ^riefter §u if)rer Sef)re fagt. 3- 28,

29, 30: Schüler muffen mit aufget)obenen

©änben unb menigftenS nac^ ber 2öanb;

lung unb bei bem au§gefe^ten öocf)-

mürbigften ®ut auf ben ^nien xi)X ©ebet

t)errid)ten. — ©. 19, 3- 12: ®te fleinen

©cf)üler fotten mit einem ^Kofentranse

uerfefien fein. 3-13: ©ie muffen für ha§

^efte ber fatf)oIif(^en Kird)e beten. 3- 16*

(Sic muffen in itiren ©ebeten ber 55erftor=

benen eingeben! fein. 3. 18, 19, 20: 55or=

3Üg(i(^ it)rer ©Itern unb ^^efrcunbeten

Toie aud) aller berjenigen 3}erftorbenen,

meiere it)nen t)ier ©ute§ getan t)aben

unb im g^egfeuer oieI(ei(i)t auf ii)xe

©ilfe märten. 3- 21—26: ®er f)eiligen

SReffe foUen bie ©(^üler mit 3lnbad)t

bein)of)nen, oorsügtic^ auf bie ^aupU
teile berfetben acf)tf)aben unb fict) babei

be§ SSlutel ^efu ©f)rifti erinnern, melc^eg

er für unfere ©ünben am ^reu^e oer^

goffen f)at; fie foHen bie f)iet)er gef)ö=

rigen 8et)ren be§ Satec^i§mu§ treuticE)

befolgen. — ©.21, 3- 6: 9Sei bem ®zhzU

muffen alle ©cfjüler !nien.

©. 105, 3. 13—20: ®ie Pfarrer finb

tie eigentlicf)en ©eelforger. i^ebem ber«

felben ift bie ©emeinbe eine^ beftimmten

S^ejirfeS anoertraut.

hitt ber 5?erftorbenen eingeben! fein.

3. 18, 19, 20: S)ie im f^egfeuer oielleic^t

auf il)re §ilfe märten. 3. 21—26: SBie

bie ©cf)üler ber l)eiligen SJieffe beimol)nen

loften. — ©. 20, 3. 1—9 : 5ßon ber fünf=

maligen ^eid)te unb Kommunion ber

©cf)üler. - ©. 21, 3. 6: 9Jtüffen aHe

©c^üler !nien — au§brüc£lid) bemerÜ

roerben, ba§ biefe 55orfcf)riften nur bie

!atl)olifc^en ©c£)üler angefien; bie a!atl)Os

lifd)en aber l)ätten fid) ebenfalls aufer*

baulich narf) il)rem ®lauben§be!enntniffe

unb nad) ben ©ebrduc^en il)rer ©e=

meinben ju benel)men. 2ln ben Orten,

mo 9I!at^olifd)e unb ^uben riermifc£)t

mit ^att)olifc^en leben, mu^ ber ©(^ul=

jugenb jugleid) be!annt unb begreife

lid) gemacl)t roerben, e§ fei ben 8el)ren

ber ^Religion unb ben ©efe^en be§

SanbeSfürften jumiber, jemanben ber

Dieligion wegen ju oeratfjten, huxd)

SBorte ober §anblungen ju oeruu;

glimpfen; e§ fei unter fcl)roeren ©trafen

oerboten eine im ©taate beftel)enbe 9ie=

ligion§übung ju ftören ober burd) ent^

ef)renbe ajli^l)anblung an ben jum

©otte§bienfte gemibmeten ®erätfd)aften

ober fonft burc^ §anblungen, Dieben unb

©d)riften öffentlid) ber 9ietigion ^erac^=

tung 5U bejeigen. ©0 t) eilig unb el)rs

mürbig ben Satl)olifd)en i^re ©lauben§=

lel)ren unb 9teligion§übungen finb, fo

!)eilig unb cl)rmürbig finb aud) anberen

©laubenSgenoffen bie if)rigen. „3iBa§ mir

motten, ha'^ un§ anbere nid)t tun foHen,

t>a§ foKen mir il)nen auc^ nid)t tun."

©. 105, 3. 13—20: ©ie tiei^en ©rj*

priefter, 'Sec^anten, kröpfte, 3äifd)öfe,

®räbifd)öfe, 9)Zetropoliten, Primaten,

'!Patriard)en. ®a§ §aupt aller römifc^-

!atl)olifc^en ©eiftlic^en ift ber römifd)e

^apft. Unter biefen Dbern ftel)en bie

^3farrer unb beren ©telloertreter, bie

man gemöl)nlic^ Filarien ober ^apläne

nennt. 3tt)nlic^e S;itel fül)ren bie Dbern

ber nid)tunierten ©ried)en. 5l)r Dber^

l)aupt in ben !aiferlid)=öfterreid)ifd)en

©taaten ift ber SJIetropolit 3U S^arlomi^.

®ie a!atl)olifd)en ^rebiger ober ^^aftoren

ftel)en unter ber ßeitung it)rer 5Sifd)öfe,
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©. 108, 3- 3. - ©. 109, 3- 1—9: ®§
gibt nod) anbere @eiftlid)e, benen bte

©eelforge etgentltd^ md)t obliegt, ©tnige,

al§ bie ®omf)erren, finb $Käte urtb @e=

f)ilfen ber 9St[d)öfe in i^rem Slmte. ®iefe

unb faft alle anberen Drben§geiftlid)en

fingen ba§ Sob ®otte§ öffentlirf) in ber

^ircf)e 5U geiüifjen ©tunben. (Sinige finb

au§ anberen frommen 3(bficf)ten oon uer=

fdE)iebenen f)eiligen ^JKinnern geftiftet

morben. ®ergteic[)en geifttic^e ©efetl^

fd)often ober Drben t)at bte gi3ttIicE)e ^OX'

fef)ung frf)on bnrcf) oiele 3af)i'^itrt^erte

erf)alten, unenblic^ oiet @ute§ ift burc^

fie in ber ^ir(^e ®otte§ gef(^et)en. ©ie

l)abin in ben 3eiten ber SSarbaret, ba

alte 9Jlenfcf)en in ber größten Unraiffen^

1:)eit lebten, bie 2öiffenfcf)aften nid)t nur

erf)alten unb jene unterroiefen, loeldie

boüon nur etroaS lernen raoltten; fie

f)aben auc^ bie ©d)riften ber alten

SCBeifen unb @ele{)rten bi§ auf unfere

3eiten bemafirt. 2)urc^ bie oon it)nen

felbft oerfa^ten ^öüctier f)aben fie, be=

fonber§ in ben legten ;3nf)i^^u"ö6i^ten,

bie Söelt aufgeüärt. ©ie ^abzn fict) bei

ben orbentlic^en ©eelforgern al§ @e=

t)itfen gebraucf)en laffen unb t)aben bie

©tetten ju oerfet)en ouf fict) genommen,
TOOju jene oft fet)tten. ®urd) it)ren (Sifer

TOarb an oielen Drten bie Oieligion er=

f)atten, al§ vox brittf)atb f)unbert :^a£)ren

bie unglü(fli(i)e Strennung in ®eutfd)5

lanb unter ben fö^riften fic^ ereignete.

©uperintenbenten ober Senioren, ber

^'onfiftorien ober ©rinoben. ^n 9lnfet)ung

be§ öu^eren S^ird)enregiment§ üernei)men

fie als if)r Dbert)aupt ben SanbeSfürften,

tDeIcf)er ^Religion er aud) fei. 2)er

Pfarrer ber fott)olifd)en, bie 'J^open ber

gried)ifd)en, bie ^aftoren ber proteftanti=

fd)en ^ird)e finb bie eigentlichen ©ee(=

forger u. f. ro. (Um 9iaum ju geminnen

bleiben bte ©d)riftftelten 2JfaIad). II, 7

unb ^ex. III, 16 meg unb bie ©d)rift=

ftellen ©. 106 werben noc^ fürjer an=

gefüf)rt.)

@. 108, 3. 3. — ©. 109, 3. 1-9: ®§
gibt in ber !at()otifd)en unb .^um Steil

aud) in ber gried)if(^en unb proteftanti-

fd)en ^ird)e nod) anbere @eift[id)e, benen

bie ©eelforge eigenttid) nid)t obliegt:

%omi)^xx^n, Drben§männer, K[ofter=

frauen. 2)ie 3)omf)erren finb bie 9täte

unb ®ef)ilfen ber 35ifd}öfe in i^rem

3lmte, fie t)alten ben @otte§bienft in

if)rer ^ird)e unb fingen gu geroiffen

3eiten ba§ ^ob ®otte§. ®ie Drben§=

geiftlid)en finb tetl§ in früf)eren, teil§ in

fpäteren 36iten ju oerfd)iebenen from=

men 3i^ecfeii S^Wtet morben. (Sinige

befc^äftigen fic^ mit 33eten unb Slrbeiten

unb fd)ufen bttrc^ it)re angeftrengten

S8emüt)ungen roilbe ©egenben in frud)t=

bare gelber unb lac^enbe g'turen um.

3(nbere oerlegten fid) auf fünfte unb

3Biffenfd)aften unb retteten fie teil§ burd)

5tbfd)riften t)ortreffIid)er 3öer!e, teil§

burd) tttünblid^en Unterrid)t toä^renb ber

SSarbarei unb allgemeinen Uttraiffenl)eit

t3on bem gäuälidjen Untergange. 3n '^^^

legten ^al)rt)unberten madjten fie fid)

burd) felbft »erfaßte SSerfe um i^re

3eitgenoffen unb 9^ad)fommen tjerbient.

©inige luibmeten fid) bent Sel)ramte

bur(^ ^^rebigten unb ®l)riftenlei)ren, fie

liefen fid) al§ ®ef)ilfen ber orbentlid)en

©eelforger gebraud)en ober erfe^ten ben

3)^angel berfelben. 9lod) anbere mad)ten

fid) entiüeber bie Unteriüeifung ber un^

münbigen ^uge"^ ^" nü^lid)en ^ennt=

niffen unb ^anbarbeiten ober bie pflege

ber Traufen ober bie ©orge für Oieifenbe

unb ©efangene jum eigenen @efd)äfte.
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®abitrrf) tft imenbttd) uiel ®ute§ für

haS' geifttge unb IeibUrf)e 3Öo£)l ber

SJIenfc^en gefcf)ef)en.

S. 146; 3.19: ^n§gemetn finbet man ©.146, 3-19: ^vn allen, befonber§

in monardf)ifttfcf)en Staaten bie nteiften in monaTrf)tfd)en Staaten finb manche

©iniüoftner gleicf)gültig (gegen ba§ aü=
j

(äinmof)ner gleii^gülttg u. f. in.

gemeine iBefte :c.).
1

21m 31. Jänner 1809 reicf)te ^ol^ettTDart als ^^räfe§ ber ^offornmiffion

bieje 3Ibäitberuttgen bei ber ^offan^Iet ein. i^n bem 3lnfd)reiben t)ei^t e§:

„"Man bätte gen)ünfd)t, alle ©teilen, bie ha§ 2Infef)en einer S^oleran^fränfung

'tiaben fönnen, frf)(ecf)terbing§ wegplaffen, weil fie in einem für alle 9^eli==

gionsgenoffen beftimmten Sef)rbuct)e nic^t entbalten fein follen; aUein man

Beforgte, ba^ biefe Sßeglaffung in einem ^uc^e, n)elcf)e§ in nielen laufenb

,g)änben fiel) befinbet, ein gro^e§, jelbft ben 3ll'att)oli!en nacl)teilige§ 2lufjel)en

erregen mürbe. dJlan §og bemnacE) bie üeränberte ©inteitung gu ben ©cE)uI=

gefe^en cor, rooburrf) nid)t allein aller OieligionS^mang befeitigt, fonbern aud)

ein ct)riftlic^e§ 33ene^men gegen frembe @Iauben§genoffen auSbrücfticl) emp=

fol)ten mirb. ®ie ©teilen ©. 105 unb 108 f)aben bag 2lnftö^ige baburct)

r)erIoren, ha^ man barin aud) ber nicl)tunierten ©riecl)en unb ber ^ro-

teftanten eine ©rroäbnung gemarf)t i)at. 33ei biefer @elegenl)eit bringt man

auc^ bie 3tnberung ©. 146 in Eintrag, meil man ben ©a^ be§ Sefebud)e§

für einen ungerecf)ten 33orrourf unb für eine politif(^e ^e^erei anfielt.

S)ie in ben ©d)ulgefe^en bezeichneten ©teilen tonnten allenfalls mit

unterfcl)eibenben Settern gebrucft werben, rcie fcf)on burd) ^ofbefret t)om

26. 2lpril 1782 ben ©ct)ulfommiffionen aufgetragen morben ift, ba§ fie bie

©teilen, mel(f)e auf bie !at^olifcE)e Dieligion eine unmittelbare 3Se5iel)ung

l)aben, fennbar unter§iel)en follen, bamit fie ber Sel)rer niemals im 33eifein

ber afatbolif^en ^i^S^^^ abtianble." SSoUfommen übereinftimmenb lautet ba§

S^elatum ber ^oflanslei an bie nieberöfterreicl)ijcf)e S^tegierung: „Um bie

ferneren ^efc£)merben ber S!onfiftorien bes SlugSburgijc^en unb ^elr)etilcl)en

^efenntniffeS gegen ben ©ebraucl) be§ gmeiten 2:eile§ be§ für ©tabtfc^ulen

beftel)enben Sel)rbud)e§ in ©rfjulen, bie aurf) üon proteftantifcl)en Mnbern

t)efud)t raerben, liintan^ut) alten, liat bie S^tegierung bie ©inleitung p treffen,

ha^ bei ber erften neuen Sluflage bie in bem ©yemplare A be5eirf)neten

©teilen nacf) ben in B entl)altenen 33emerfungen abgeänbert raerben, roobei

barauf gu feljen ift, ha^, um ben ©ebraud) biefeS pm Sejenlernen beftimmten

S3ud)e§ nic^t ^u erfrf)raeren, foüiel möglicE) bie neue 2luflage mit ber alten

übrigens ©eite für ©eite übereinftimmenb bleibe, ©obalb mef)rerroä^nte§

iefebucl) in ber neuen 2luflage erfdieint, finb jraei ©jcemplare baoon l}iet)er

^u überreicf)en."

©onft burfte an bem für gut erfannten Sef)r= unb (Sr^ie^unggplane

raäl)renb ber ^f^egierung be§ ^aifer§ ^^ran^ nicl)t met)r gerüttelt raerben. @in=

^elne 3lu5|ül)rungen folgten allerbingS. ©o lonnte ber ©rjbifcljof am 15. ®e=
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gember 1806 6efanrttgeben : „©eine SJlajeftät beroiüigen, ha'^ e§ and) füttftig

bei ber bi§t)erigen 33eobacf)tung bleibe, berjufotge auf bem Sanbe bie ©d)üler

täglicf) 5ur 9}leffe gefüf)rt raerben, mit 2lu§naf)me einer fc^le(i)ten SBitterung

in ben Drtfc|aften, wo bie ^ird)e au^er bem Drte ober auf einem ^erge

liegt; ha^ aucf) l)ier bie ^inber ber 3;riDialfrf)u(en täglirf) in bie SO^effe gef)en,

au^er roenn bie ^'irc^e entlegen oon ber ©cf)ute, bie ^ätte ftreng ober ber

Siegen t)eftig ift, unb ba^ bie 33eid)te unb 5lommunion in ben 2anb= unb

©tabtfrfjulen immer gemeinfam gef)alten raerbe. ^emjufotge werben, roa§ bie

Srit)ialfd)ulen betrifft, bie <3d)ulbiftrift§auffet)er §ur genauen ®arobf)aItung

auf bie ^eobac{)tung be§ täglid)en ^ird)enbefuc^eg, fofern !eine 2lu§nat)me ein=

tritt, bann auf bie gemeinf(f)aftlicf)e SSerric^tung ber ^ei(i)te unb Kommunion,

n:)eld)e um Sllter^eilgen, 3BeibnacE)ten, Dftern, ^fingften unb 9}lariä |)imme('

fat)rt ober 9}lariä @eburt ju gefd)ei)en f)at, mit bem Sluftrage angeroiefen, ba^

fie bie fämtlirf)en DrtSfeelforger, biefe aber bie it)nen untergeorbneten Üe^rer

baoon cerftänbigen unb gur genauen 33eobad)tung anmeifen foUen."

©d)on al§ 1804 ber ^aifer befabi, ba^ bie ^ecf)anten jätirlid) i!)re

33e5ir!e fanonifd) oifitieren fottten, baten mei)rere geringbotierte ®erf)anten,

ha^ it)nen bie ^ereifung§foften irgenbmoi)er oergütet merben mö(i)ten. 1805

!am p ber ^^farroifitation aurf) no(i) bie jät)rlid)e 3Sifitation ber ©d)ulen.

^ie nieberöfterrei(i)if(^e D^egierung oerorbnete ba^er unter bem 31. ;5änner,

ba^ bie ^edjanten bei i^ren SSifitationen ficJ) ber SSorfpann fo mie bi§t)er bie

^rei§fd)ul!ommiffäre §u bebienen befugt fein foltten. ^o6) auf ^^orftellung

einiger ^rei^ämter mürbe „roegen 33ef(i)merung ber Untertanen unb ^ferbe=

mangels" biefe ^egünftigung prücfgenommen. ^^lun rieten l^onfiftorium unb

Sanbe§regierung barauf ein, ha^ bem S)ecf)anten unb ©d)ulbiftrift§auffef)er

^nx 3Sergütung ber S^leifefoften 5
f(. au§ bem SSermögen jeber DrtSürd^e

ober in beffen ©rmanglung au§ bem 9^eIigion§= unb ©d)uIfonb§ gereic!)t

merben fotiten. liefen 2Sorfd)lag oermarf bie ^offanjlei, meil bie ^ecfianten

größtenteils mit einträglid)en '^Pfrünben unb raeit oiele auci) mit eigenen

'^^ferben t)erfef)en feien unb auf bie ©c^uloifitationen feine eigenen 3tu§=

gaben §u üerroenben f)ätten, ba fie foId)e pgleic^ mit ben if)nen oon 2lmt§

megen obliegenben ^^farroifitationen t)ornet)men fönnten. 2)er ©rgbifcfiof

fteltte am 10. Märj 1806 bem ^aifer cor, baß oon 24 3)ecf)anten 13 unter

1000
f[. fatiert feien unb nur 7 berfetben fid^ eigener ''^ferbe §u SSifitationen

bebienen fönnten, meil oon ben übrigen 17 ®ecf)anten 8 feine ^ferbe t)ietten,

9 aber fie außer ber 2öinter§§eit, alfo gerabe jur 3^^^ ^^^ 23ifitationen,

immerfort jum ^^etriebe if)rer fianbroirtfc^aft üermenben müßten. @r bitte

bat)er, ha'^ bem ^ecf)anten at§ ^^farr= unb ©c^uIbejirfSauffel^er bie 9^eife=

foften mit 5 fl. au§ bem ^ircf)ent)ermögen jeber ^^farre ober in beffen @r=

manglung au§ bem 9teIigion§= unb ©d)uIfonb§ cergütet merben. „@in fo

religiöfer ß^^erf, al§ bie ?^örberung einer guten @r§ief)ung ber ^ugenb, be§

d}riftlid)en Unterricf)te§ unb ber ©eelforge überf)aupt ift, üerbient allerbing§
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au§ bem ^irdienoermögen unterftü^t gu trerben." ©cf)OTt am 20. dMx^ Ite§

ber ^atjer an @raf Ugarte ba§ ^^anbbiaett ab: „^rf) finbe fein ^^öebenfen,

narf) bem beiliegenben eintrage ber unter bem 93orft^e be§ f)ieftgen ^üvp

er3bifrf)of§ in beutjdien (S(i)ulfad)en aufgefteüten ^offommiffion §u üerrailligen,

ba^ in fämtli(ä)en ^ißroDinjen, reo ber neue ©rf)ulplan au»gefüt)rt mirb unb

bie ^ed)anten ober 33i5ebecf)anten ai§ ©d)ulenbe5irf§aufief)er jät)rlic!) atle

©d)uren p Difitieren oerpflic^t^t finb, gur ^eftreitung ber 9iei|e!often oon

jeber ^uratie!irrf)e ober bem ?yonb§, auf ben fie mit if)ren 93ebürfni[fen an=

gerciejen ift, jäfjrlirf) 5 fl. beigetragen roerben follen."

%m 18. Dlooember 1806 gab ber ©rgbifcfiof ber ^offanalei einen i'E)m §ur

SSergutacf)tung angefertigten 33erid)t be§ fteierifrf)4arntnerij(i)en @ubernium§

gurürf, roelc^eg um bie (Erläuterung bat, ob ber Sf^eligion^unterridit für bie

ber Sd)u(e entmarfifene 3ugenb nacf) ber neuen 3Serfaffung ber beutfdien

(5rf)u(en an ben ©onn= unb Feiertagen narf)mittag§ ober nac^ ben berfelben

beigefügten ©cremen an ben ©am§tagen gegeben röerben foUe. ®er er§bifd)öf=

Iirf)e ^efd)eib lautet : „Obfrf)on biefer Unterrirf)t in ben ©cf)emen auf ©am§=

tage narf)mittag§ feftgefe^t ift, fo ift boc^ aurf) anbererfeitä in ber politifdien

33erfaffung ber beutfcf)en ©c£)ulen auf bie Sofatumftänbe bie Sflücfficfit genom=

men unb, nac^ foId)en bie ©rteilung be§felben einzuleiten, befot)len raorben."

2)a§ gebarf)te ©ubernium märe bemnad) angumeifen, ba^ e§ fid) felbft be=

fd)eiben muffe, raie e§ bie§faü§ oor^ugetien f)abe. ®oc^ üon ber ^offan^lei

erging am 4. ®e§ember „an ba§ fteierifc£)=färntnerif(i)e ©ubernium" bie

Sföeifung, fict) an ben Sßortlaut be§ aiUertiöc^ften tabinettfrf)reiben§ com

21. Jänner 1804, § 9, §u richten, ba biefe§ „ber au§brü(^Iid)e SBiüe ©einer

aJJajeftät ift". ^n biefem „mirb ben ©eelforgern unb ©d)ullel)rern ^ur ^^ßftii^t

gemacht, ba^ fie ber 3ugenb, raelcfie ber ©diute fcfion entraad)fen ift, an

©onn= unb Feiertagen nachmittags Unterrid)t erteilen".

2lm 15. F^ö^uar 1809 unterbreitete ^ofienroart ber ^offan^tei eine

fe^r etnlä^licfie 9^ote über bie beabficl)tigte 2lufftetlung einer 3eicl)nenunter=

ricl)t§bireftion, über ha§ 3Serfat)ren in biefen 3eicl)nung§fd)ulen unb über bie

©renglinien in ber Sföirffamfeit ber 3eicl)nung§bireftion. ®ocl) unterzeichnete

©igiSmunb biefe§ 9fleferat mit bem 33eifa^e „at§ ^räfe§ ber f. f. ^of!om^

miffion in beutfcfien ©ct)ulfacl)en". ®amit raollte er mof)l fagen, ba^ er einen

rceiteren 3lnteil an biefer 3lrbeit nic^t l)abe.

®er Äaifer folgte ber Sßirlung be§ neugeftalteten Unterricl)te§ mit

Slufmerffamfeit unb überfal) in ben ^eric{)ten nicl)t§, roa§ oon einiger QSe*

beutung mar. So lie^ er am 5. Februar 1809 an Ugarte ba§ |)anbfcl)reiben

ab: „@§ mu^ 9Jlir ber beinal)e in allen lanonifcl)en 25ifitation§beric§ten ber

33ifcl)öfe Dorfommenbe Umftanb notroenbig auffallen, ba^ fo üiele fcl)ulfät)ige

^inber bie Scl)ule norf) immer nicl)t befucf)en, beren 32.033 gegenroärtig in

ber einzigen .töniggräl^er ^iö^efe fic^ befinben follen, ungeacl)tet bie ß^W
ber fcl)ulgel)enben Mnber feit ber furjen .3eit, al§ ba§ beutfclje ©cljulmefen
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ber unmittelbaren 2luffid)t unb Seitung ber (S)eiftltd)!eit anoertraut raorben

tft fic^ um 8551 r)ermel)rt f)at unb biefer gebeil)lic^e ^umac^S au<i) anber^

iüärt§ überall erficfjtlidE) roirb." ©ine fleine ^öefferung erI}of[t ber ^aifer üon

ber ^Knorbnung: „2öer ein ^inb üor 13 ^ai)ren in ^ienft aufnimmt, ift t)er=

bunben, basjelbe gur ^^ejud)ung ber (5d)ule üor-- ober narf)mittag§ an§ui)alten,

unb biefe SSerbinbIi(i)feit ^at fic^ in ^uf'unft üorgüglict) auf bie ©onntag§=

fd)ulen 3U he^k\)en." SJIetir nocf) burfte ber ^aifer fid) ©rfolg t)erfpre(^en

imn feiner Sßillen^äu^erung, bie ber ©r^bifc^of am 20. ©eptember befannt

mad)te. „Um bie ^ilnber auc^ t)a, xüo ii)nen bie allgu gro^e Entfernung üom

©(i)uIorte ober ber fd)led)te unb gefäbrltci)e 2Beg befonber^ gur 'äßinterSgeit

ben (Srf)ulbefud) anwerft befd)raerli(^ ober gar unmöglich madjt unb an if)rem

2öof)norte ober in ber 9Mt)e be§felben narf) ben beftel}enben ^ireftioregeln

Mne ©c^ule errichtet merbeu !ann, ber p it)rem befferen f^ortfommen in 3eit=

Iic!)er unb ewiger ^infidt)t fo unentbe^rlidien 2ßo{)ltat be§ nnterric[)te^ nirf)t

berauben gu taffen, i)aben ©eine 3[Rajeftät oerorbnet, bie Sanbe§fteIIen unb

bie Orbinariate ju Dernet)men, ob in foId)en g^ällen nic^t bem näd^ftgetegenen

©(i)ullel}rer ein au§ bem ©c^ulfonb^ befolbeter ©e^ilfe beizugeben märe, ber

excurrendo in biefen gerftreuten, entlegenen unb unrcegbaren Örtern ben

Unterrid)t gu erteilen l)ätte." ®ie ®ecl)anten unb ©ct)ulbiftri!t§auffel)er l)ätten

bal)er bie Orte it)re§ ^efanate§ tabellarifd) anzuzeigen, mo burd) bie 2luf=

fteüung eine§ ej;!urrierenben ®el)ilfen ber Unterrici)t ber ^itg^^^^ bewirft

raerben fönnte. S^atürticl) brängte bei ber befannten ©efinnung be§ ^aifer§

and) bie ©tubienboffommiffion fooiel fte l'onnte. S)en 33erid)t be§ fiirfterz=

bifcl)öfticl)en ^'onfiftorium^ über ben ^iifi^ii^ ^^^ ©cl)ulen im ^a1:)X^ 1811

na^m fie l)öc^ft befriebigt pr Slenntni^. 9Jlan l)abe bie oermetirte 2lnzaf)l

ber ©onntag§fd)ulen, bie üermel)rte 2ln§al)l ber eigenen ©d)ull)äufer, bann

bie 3Serbefferung be§ Sauftanbe§ berfelben erfef)en, raoburct) fic^ ber (Sifer

ber 58el)örbe im Sanbe für bie 33eförberung be§ (Sd)utn)efen§ an ben Sag

legte. „Wlan mu^ ermarten, ha^ bie ^onfiftorien il)rerfeits atle§ anroenben

merben, um ben @ifer ber ©eelforger zu fpornen unb bie Sel)rer, bie nocf)

a[§ mittelmäßig unb fcl)raac^ bezeicf)net finb, z" üernollfommnen." ^üx bie

©mporbringung ber 2Bieberl)olung§f(^ulen für bie ber (Schule fd)on entmaclifene

^ugenb muffe notroenbig geforgt werben, biefe lonne man l)auptfäcl)licl) nur

üon bem ©ifer ber ©eelforger unb £el)rer unb üon bem ^ortfdireiten ber

3Sotf§bilbung felbft t)offen.

^iemit glei(^laufenb ift ha§ ^eftreben bemerf'bar, auf allen ©ebieten

religiös nad)^elfenb einzugreifen. 3)a ber ^aifer befol)ten l)atte, ha'^ bei allen

^riminalarreften ein orbentlicl)er 9fieligion§unterricl)t eingefül)rt werbe, eilte

^o^enwart, t)iezu bie Drt§feelforger zu beftetten (1. ^uli 1811). „^lac^bem

biefer Unterricht ber in einem ^farrbezirl'e befinblirf)en ^riminalarreftanten

ein Sxüüg, ber allgemeinen ©eelforge ift, welche überall bem ^^farrer obliegt,

unb nadibem fiel) au§ ben üon ben Sireisämtern üorgelegten 3lu§weifen er=
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gibt, ha^ überaü nur roentge ^riminalarreftanten firf) befinben, bereit Unter=

rtrf)t Don bem Crtspfarrer nebft ben übrigen pfarrtid)en ^]?flic^ten Ieid)t über=

nommen werben fann, jo rairb biefer 9^eligton§unterric!)t für bie kriminal'

arreftanten allen ^]?farrern, in beren ^ejirfe biefe fidj befinben, anoertraul

nnb benfelben gur ']if(i(f)t gemarf)t. ©s [tebt benjelben ^wax frei, ftc^ babei

foroie in ben übrigen pfarrlic^en @efcf)äften ber il}nen aüenfall^ pgeroiefenen

^apläne ju bebienen, jeboc^ unter eigener Seitung unb 3Serantn)ortung."

^^eforgt gab ber Cberbirt unter einem eine „SInroeifung" für foId)e 9^eli=

gionstebrer binaus. „®ie 2(rt unb Sßeife, roie biefer Unterrict)t am jmed'^

mä^igften ein3urirf)ten fei, mie er nad) ber 93erfd)iebent)eit ber ®l)ara!tere

aurf) Derfrf)ieben eingefteibet röerben muffe, mie ber eine mit 9^ad)brud, ber

anbere mit ©elinbigfeit 5U bef)anbetn fei, lä^t fid) in eine ^i^f^^'^t^t^ön nid)t

pfammenfaffen. ©ie ift ha§ 9^efuttat ber ©runbfä^e, meiere ber ©eelforger

au^ feinen amllid)en ©tubien fid) erroorben t)aben mu^. ®ben biefe geigen

ibm aud) bie @igenfd)aften bes t)of)en 9}lute§, ber bulbfamen Sanftmut, be§

flugen @ifer§ für bie fittlid)e SSerbefferung feiner 9}litmenfd)en, ber ebe(=

mäßigen ^Aufopferung feiner felbft, bie i{)n bei biefem n)id)tigen 2lmte be^

feelen unb leiten muffen."

3tt bem 33erid)te an bie £anbe§regierung über ben 3wfiö^»5 ^^^ 9Solf§=

fd)ule im ^a^re 1811 fagt ba§ ^onfiftorium, e§ Ratten in ber Sßiener ®iö=

gefe Don 71.556 ^inbern 3015 bie (5d)ulen gar nic^t ober nac^Idffig be=

fud)t. Hrfad)en feien „bie ©orglofigfeit ber ©Itern, bie (5)leid)gültigfeit ber

Cbrigfeiten in 2lnfet)ung ber ^eftrafung, bie (Geringfügigkeit ber ©träfe

(boppelte§ ©d)ulgelb), ber 3lu§tritt ber tinber t)or üoUenbetem §mötften ^al)re,

ausmärtige ^ienfte oI)ne 3Biffen ber ©eelforger unb Se^rer, ha^ bie 2lu§=

meife ber 2et)rer nur t)alb}äbrig ben Dbrigfeiten oorgelegt werben, fo ha^

faumfetige ©ttern gar nid)t ober erft nad) langer 3eit gur Sf^ebe geftellt unb

beftraft roerben fönnen". ®er 33efud) be§ 2Bieberf)oIung§unterrid)te§ foEte ben

Äinbern menigftens an ©onnabenben nad)mittag§, rao nur t)äu§Iic^e unb

einige g^elbarbeiten ben 33efud) gu I)inbern pflegten, big auf ein geroiffe^ 2llter,

3um 33eifpiel üom 13. bi§ ooUenbetem 15. ^af)re Dorgefd)rieben raerben. Um
Selirer unb @et)ilfen, meldie für bie 2tbt)altung ber ©onntagsfc^ule, für biefe

mit 5Iufopferung unb ^ilnftrengung üerbunbene 3(rbeit feine ^e5at)lung er^^

bielten, aufzumuntern, foUte ben ®Itern bort, mo an ©onntagen ber 2ßieber=

boIung§unterrid)t nid)t ftattfinben !önne, bie @ntrid)tung eine§ Unterric^tg^

gelbes nid)t blo^ ertaubt, fonbern fogar empfof)len raerben. ®a ber Sf^eij

öffent[id)er Suftbarfeiten, Slird)raeil)fefte u. bgt. oon bem ^efud)e ber Sföieber^

t)otung§ftunben ab5iet)e, foUte bie 23erorbnung erlaffen merben, ba^ fid) bie

^ugenb in bem 3((ter oom 13. bi§ ooUenbetem 15. ^al)re oor ^öeenbigung

bes 2öieberbolung5unterrid)te§ bei feiner öffent(id)en SDlufif, bei feinem ©piele

einfinben bürfe unb ha^ fon)of)l roegen biefeS Unterrid)te§ al§ megen ber

(S:briftenlef)rpflid)tigen bie ^irdimei^luftbarfeiten nirgenb§ cor 5 Uf)r nad)=
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mittag! anzufangen f)ätten. 2)ie 9f?egierung f)ob mit ^efriebigung Iiercor,

ha§ fürfter5bifd)öf(i(i)e Drbinariat üerfenne bie bebrängte Sage ber gering

botierten Set)rer !eine§n)eg§ unb bitte um bie balbmöglirf)fte 33erüdfi(^tigung

feiner bereit! gemac!)ten 35orfc^Iäge, um biefem fcf)reienben ^ebürfniffe ah-

5u^elfen. SClIein aurf) an Orten, wo bie Dotation ber Sef)rer eben nic^t felir

gering ift, entfprerf)e ber Fortgang ber ^UÖ^^i^ '^^"1 anerkannten ^lei^e unb

ber @efrf)ic£lid)feit ber Sef)rer nid)t, roa§ ber 91a(^Iäffigfeit im ©c^ulbefud)e

5ugefd)rieben merben muffe. Übrigen! ^tten fid) bereit! im 3(it)i^e 1811

mehrere ©emeinben zur Unterftü^ung it)rer ©d)uUei)rer I)erbeigelaffen. @!

märe für eine angemeffene Dotation auct) gu forgen, meit fid) foi)in fät)igere

^öpfe unb beffere 9Jienfd)en biefem ©tanbe rcibmen mürben. 3lud) fei eine

^^f(an5fd)ule ju grünben, rao bie fünftigen Schulleiter Don früt)er ^ugenb

an 3U bem an fid) felbft fc^mierigen @efd)äfte be! 3]olf§unterrid)te! gan§

nad) ben ©taat!5roeden bie üollftänbige 58ilbung erf)alten foUten. ®en Eintrag

be! ^onfiftorium!, ben gum ^efud)e ber ©onntag!fc^uIen gu t)erl)a(tenben

jungen Seuten ben ^i^tritt in ben 3:an5' ober ^irt!f)äufern erft nad) 5 Ut)r

5U geftatten, bie 3Ser5eid)niffe Dierteljät)rig oor^ulegen, billige bie S^egierung

nid)t. ®ie ©tubienl)of!ommiffion Bereinigte fid) mit ber 2lnftd)t ber S^legierung,

ha^ ba! fpätere ©röffnen ber 9}lufif an llird)roeif)feften, „bie ot)net)in feiten

einfallen", nid)t angeorbnet roerben lonne. ©ie glaubte aud), ha^ e! ein au^er

ber 9Jlöglid)!eit, e! §u f)anbt)aben, liegenbe! ©efe^ fein mürbe, bie ^^S^^b

unter 15 ^at)ren üon ben 33eluftigung!orten üor bem @nbe ber (Sonn=

tag!fd)ulen au!3ufd)lie^en. ©ie fönnte auc^, obmol)l bie Stegierung bei*

ftimmte, nid)t beipflichten, ba^ ben (£ltern burd) bie ©taat!Derroaltung

empfol)len merbe, bem ©d)ullet)rer ein Unterric^t!gelb für bie 3lbl)altung ber

3ßieberl)olung!fcl)ule gu be5al)len; 33e5al)lungen, bie man gefe^lid) nic^t be=

fehlen ^u foUen glaubt, lonnten nic^t mot)l Don ber ©taat!üermaltung emp=

fol)len merben. „@! ift genug, menn man fte nicf)t oerbietet." Unterbeffen

fcl)ien e! if)r nid)t ganj untunlicl), ben ^efud) biefer Sßieberl)olung!f(^ulen

bi! 5um DoEenbeten 15. ^at)re burd) ein ©efe^ anporbnen; biefe! Filter fei

nod) Don ber ^ilrt, ba^ e! gum einmaligen ^^efud)e ber ®cf)ule in ber Sßoc^e

üer^alten merben lonne, unb e! fei boc^ fcl)on fo reif, ta^ ba! bi! bal)in

©rlernte aucl) für bie ^ii^'^^ft l)aften merbe. „(Sin @efe^ forbert aud) eine

©anftion unb biefe fd)eint in einem ©traffc^ulgelbe, ha§ bem Se^rer über^^

taffen roerben fönnte, §u fu(^en gu fein." SJIan roage e! nicf)t, fc^on je^t ba!

(Sefe^ befinitio in Eintrag §u bringen, fonbern glaube, barüber erft bie £änber=

ftellen ^u l)ören. inwiefern bie ®otation!befferung ber Sel)rer ein STcittel

§ur SSerbefferung be! ©cl)ulroefen! fei, roerbe fiel) bie ©tubient)offommiffton

nac^ ftrengfter 9}löglicl)feit beeilen, bie Umarbeitung be! t)orgefcl)lagenen,

aber üon ©einer SHajeftät al! nicl)t groedmä^ig befunbenen ®otation!fi)ftem!

Dorjulegen. ^ie nieberöfterreic^ifd)e Delegierung biKigte ben 33orfd)lag be!

^onfiftorium! roegen einer ^^f[an5fd)ule. 1789 fei §ur ©rünbung einer folcl)en
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Q3ttbung5anftalt bie ^Selegung aller ^ölätter, Rettungen, Journale, ^rofdjüren

unb 1792 bie frucf)tbringenbe Einlage be§ @elbe§ angeorbnet lüorben. Mein

feit 1. Jänner 1803, wo ba§ ©tempelpatent üom 5. Dftober 1802 in 2ßirf=

jamfeit trat, fei nid)t» mef)r an ben ^-onbS abgefüt)rt raorben. 3Iu§ ben

^ntereffen feien Dielmet)r am 12. gebruar 1807 groei ©tipenbien oon 100 f(.

fi)ftemifiert roorben. ^ie (5tubient)offommiffion trug aber cor, feit bem ^inanj^

patente betrügen bie ^ntereffen jdfirUd) nur 2027
f(. 1 V2 fv-, fo ba^ gegen=

raärtig an bie ©rricfitung einer foI(i)en ätnftalt ni(i)t gebarf)t roerben tonne,

^ie ©rünbung eine§ ©d)ullet)rerfeminar§ bebürfe überbieg einer genauen

(Erörterung, um babei smecEmö^ig gu i)erfaf)ren, „ba e§ nic^t raot)! tunlid)

fd)eint, bie funftigen ©cf)ullet)rer üon früt)er ^ugenb an §u bem (Sefdiäfte

be§ 3^oIfgunterrirf)te§ in einer eigenen ^f(an3fd)ule ooUftänbig gu bilben,

fonbern e§ bürfte :^ö(^ften§ ein groeifätiriger ^räparanbenunterricfit bem Qvo^d^

fetjr entfpred)en." ®er ^aifer billigte ha^ alle§ unb erlebigte ^ranffurt,

30. 9flooember 1813: „®ie Einträge ber ©tubienl)offommiffion, burd) melcfie

ben Slnorbnungen ^ur 2Serbefferung be§ SSol!§fd)uln)efen§ Sßirffamfeit unb

©rfotg i)erfd)afft merben foU, erhalten 9}leine @enef)migung. Unb mill 3<i)/

ba^ bie ©tubienfommiffion e§ fid) ununterbrodjen gum angelegentlicl)ften

@efd)äfte mac^e, bamit alle§ (£rforberlid)e, unb fobatb eg tunlid) ift, einge=

leitet unb Dorge!el)rt roerbe, bamit ha§ fo roiditige aSoI!§fc^ulmefen jenen

@rab Don 33otlfommenf)eit erreicl)e, beffen e§ fdt)ig ift."

^rint, ber 9^eligion§lel)rer in ber „^l)ilofopl)ie" an ber Unioerfitdt mar,

begann mit ber Slbfaffung eine§ Sel)rbuc^e§ ber 9^leligion§roiffenfc^aft unb

reid)te ben erften Seil 1805 ein. SflegierungSpräfibent ©raf 3)ietricf)ftein fd)rieb

am 19. ^uni an ^ol)enmart: „@uer fürftlid)en ©naben ift au§ ber Mer=

t)öd)ften mit |)ofbe!ret com 3. Februar 0. S. auc^ l)ie{)er eröffneten @nt-

frf)lie^ung befannt, ha^ bie nun für bie ©cl)üter ber ^:ßt)iIofopl)ie unb ber

@i)mnafien aufgeftellten £ated)eten beauftragt finb, firf) felbft einen @ntTOurf

bes IXnterriclites au§ ber S^letigion nad) ber it)nen gugemittetten ^nftru!tion

Dor^ujeidinen, benfetben burd) ein ober §mei ^al)re mittele be§ @ebraud)e§

unb mit D^üdfic^t auf bie 33ebürfniffe il)rer (5d)üter §u prüfen unb nad) aSer=

lauf biefer' 3eit gur (ginfid)t unb @enel)migung oorplegen. 9^ad)bem nun

ber 3)ireftor ber pt!ilofopl)ifd)en gafultät ben erften 2;eil be§ oon bem ^^ro=

feffor unb !aifertid)en, aud) !aiferlid)4"öniglid)en .^offaplan ^aUh ^rint für

bie pl)tlofopl)ifd)en ©d)üter oerfa^ten Sel)rbud)e§ für ben 9^eligion§unterrid)t

l)iel)er überreid)t l)at, fo gibt man fid) bie ei)re, biefeS Sßerf ber einfid)t @uer

fürftlid)en ©naben mit bem @rfud)en oor^ulegen, ®ero ®utad)ten {)ierüber,

ob e§ sur ©infülirung bei ben SSorlefungen geeignet fei, gefällig ^iel)er eröffnen

gu rcollen." .öol}enmart ermiberte: „®en 2;eil be§ Sel)rbud)e§, fo id) l)ier

?^urüdftelle, l)abe id) in bem ^öemeife fetir grünblid), in ber SDarftellung fel)r

fa^lid), bem 33ebürfniffe ber 3^tt unb bem 3"'ß<i's »tiefer Slnftalt bur^au§

angemeffen gefunben. @§ entfprid)t ber bercä^rten (Sefd)idlid)!eit unb S^teligio^
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fität beg ^^rofefforg in f)oI)em ©rabe. 2)e§raegen t)alte id) es gur @injüt)rung

bei ben Q3orIefungen für fo empfet)tung§n)ürbig unb nü^Iid), ba§ id) roünfd)e,

Seine SJZajeftät mödjten ju erlauben geruf)en, ba§felbe nod) cor bem 5lnfange

be§ näd)ften ©rf)ulia{)re§ in 3)rud ju legen, ^aburrf) tuürbe fou)ot)( ben

^uprern aB ben ^]5rofefforen biefe§ ^ad)e§ raefentlidier 33orteiI 5uge{)en. ^ene

raürben be§ 9'larf)jd)reiben§ entfioben, bieje einen üortrefflidjen Seitfaben ge-

winnen. " 9'iid)t minber gelangen bie ^ortfe^ungen. Über ba§ jraeite ^aupt^^

ftüd be§ britten ^Banbe§ fdjrieb ber ©r^bijdjof (1806): „^d) erfläre, ha^ id)

biejeS ^auptftüd non 2öort gu Sßort jelber burd)gelefen unb überbad)t l)ab^,

ha^ id) fein SBort gegen bie ed)tfatl)olifd)en ©runbjä^e in bemfetben bemerkt

l)abe unb ba§ aud) bieje§ ^auptftüd bem ©nbgroede eine§ 9^eligions;let)r:^

bud)e§ §um @ebraud)e ber ^örer ber '!pf)itojopf)ie ganj entfpred)e,"

33ei @rrid)tung ber eigenen Üel)rämter für bie 9fteligion§let)re an @t)m=

nafien f)atte ber ^aifer eine eigene „^nftruftion" für bie ^ated)eten üorge^

fd)rieben unb befol)len, ha^ bie neuangeftellten ^ated)eten nad) bem in ber

^nftruftion Dorge3eid)neten ©runbriffe einen eigenen „©ntmurf eine§ 2e^r=

bud)e§" üerfertigen unb üorlegen füllten. 3)er in ber ^nftruftion oorge5eid)nete

©runbri^ umfaßte ba§ ganje ©i)ftem ber geoffenbarten 9^etigion, Kenntnis

ber @efc^id)te be§ Sitten 53unbe§, ber 2tbfid)t @ütte§, einft einen neuen 93unb

barauf ^u grünben unb baei ^eil be§ gefallenen 3D^enf(^engefdjled)te§ burc^

biefen ju berairfen. ®er Unterrid)t muffe gefd)id)tlic^ erteilt unb bie (5)efd)id)te

muffe fo oorgetragen merben, ba^ burd) bie 2trt ber ^^fammenftetlung ber

Ratten ben ©inraürfen unb @efal)ren be§ ^^itdiüx§, ol)ne fie eben au§brü(f=

lid) anzugeben, üorgebeugt merbe. ®er Unterridit muffe auf 3lutorität unb

©tauben gebaut unb alle eigentlid)en, felbft bie fritifd)4iterarifc^en Unter=

fud)ungen babei oermieben raerben. ®oc^ bleibe e§ bem ^atedjeten unbe=

nommen, ba^ er fid) in ber '2)arftet[ung§art nad) ben immer §u inneren

(5)efül)len fic^ bilbenben ^er§en feiner ©d)üler rid)te unb baburd) bie ^ennt==

niffe ber 9^eligion mit ben übrigen ^enntniffen in 3Serbinbung bringe, ha§

^erj aber burd) ha§ immer fid) oerfeinernbe @efüt)l be§ moralifd) ©uten

unb ©d)önen üereble. S)er ^ate^et ^abz fid) bie gange @efd)id)te famt hzn

baraug ab§u(eitenben @tauben§= unb ©ittenlel}ren nad) (Sutbefinben in fünf

bi§ fed)§ (Spod)en gu teilen, beren jebe roieber ein üerl)ättni§mä^ige§ ©anje^

au§mad)e unb n)eld)e gufammengenommen ben gangen Unterricht erfd)öpfen,

baoon in jeber @t)mnafial!taffe eine (£pod)e p üoUenben unb roomögtic^

ha§> letzte ^a^x gur Überfid)t be§ ©angen gu üerraenben.

2ll§ „@ntn)ürfe" üon 9^eligion§let)rern einliefen, f)atte ©ruber barüber

in ber 9^at§Derfammlung ber ^oft'anglei §u berid)ten. (Sr geigte geringe ^e=

friebigung. ®ie SSorfc^rift ber ^i^fi^^i^fl^on, bie 9^etigion§gefc^id)te in ^erioben

gu teilen, baüon jdl)rlic^ eine gu net)men unb im legten ;sai)xe eine ßufammen-

faffung au§ allen ^^iträumen gu geben, bringe e§ mit fid), ha^ bie ©d)üler

ber erften groei ©rammatifalflaffen nur au§ bem Sitten 3:^eftamente lernen.
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üom (£t)ri[tentum gar nt(i)t§ lernten unb ba§ in ber isoIf5Jd)uIe ©elernte t)er=

geffen, ©ruber roar {)ingegen ber 9Xnftrf)t, bie ^i^fl^i^'^ muffe früf) alle §ur

fatf)oIifc^en 9^etigion gei)örigen Sef)ren ftören, fie muffe biefelben nic^t einmal,

fonbern ju roieberfiolten 9J^a(en boren
;

fie muffe bei jeber 3öieberf)oIung je^t

bie eine, je^t bie anbere n)id)tige !öef)re, bie fie au§ 9)ZangeI an Gräften t)or=

f)er m(f)t beuttii^ g^i^ug erfannt f)at, au§füt)rlid)er boren. @r glaube atfo,

für bie @r)mnafien fei ein üieligionsbud) oonnöten, melcl)es ben 3llten Q3unb

nur furj jufammenfaffe, ben bleuen aber 5ut)erficl)tlict) fo barftelle, ba^ barin

ha§ gan^e Srjftem ber fatbolifcl)en üieligion entl)alten fei. ®er ^atecl)et roerbe

bei ber gmeiten ober britten 3)urd)get)ung be§ ^U(i)e§ fiel) immer roeitläufiger

über öauptmabrijeiten berauslaffen muffen, nicl)t um fie mit 23ernunftgrünben

5u bemeifen (wa§ ber 'pl)i(cifopf)ie üorbet)alten ift), fonbern um ben 3ufammen=

l)ang bei*felben mit ben frül)eren Offenbarungen ju geigen unb bie 2öal)r=

beiten bem l^er^en burc^ il)re berul)igenbe ^raft unb bem fittlict)en @efül)le

burd) ibre moralifcl)e (£rl)abenl)eit teuer gu mad)tn. SSenn bie (Scl)üler ba^

burcb ha§ 9^etigion§ft)ftem fiel) reel)t eigen gemae^t bätten, bann, glaube er,

fei es erraünfc^lic^, ha^ fie auel) bie (£poel)en be§ gortfel)reiten§ ber Dffen=

barung fennen lernen. ®aber märe nael) feinen ©infic^ten für bie erfte

^umanitätsllaffe ein ^uel) gu forbern, TOelcl)e§ bie @efct)icl)te ber O^eligion,

in @pocl)en geteilt, barftelle. ®iefe§ ^uc^ mü^te aber nicl)t fo oiel bie fleinen

^'amiliengefct)icl)ten ber biblifcl)en "»^erfonen, fonbern bie ^auptfalta ber Offen=

barung unb bei ben fpöteren ßeiten niel)t bie abftrufen Sel)rfä^e aller £e^ereien

entl)alten, bei jeber @poel)e ha§> Summarium ber bis babin befannten 9^eligion§=

lel)ren unb ben ßwf^^^^^^ang "^^l ^^" frül)eren @poct)en 3eicl)nen unb ha^

huxd) am @nbe ba§ @lücf, rcelcl)e§ bie l'atl)olifcl)e 9?eligion bereitet, fül)lbar

mael)en. „^arau§ entfteben immert)in ^mei )&nd)ev, bereu eines bie ®poct)en

im detail entljält, ha^^ anbere ha^^ 9^eligion§gebäube, mie e§ in jeber @pod)e

baftant) unb na(^ unb nacl) noUftänbiger mürbe, barftellt." ^a§ in fo üieler

|)infic^t gan5 üortrefflid)e D^eligionsbuel) für bie ^]5l)ilofopl)en üon ^^rofeffor

^rint l)abe aber in bem ^^roponenten noet) ben ^3Bunfc^ rege gemael)t, ba^

für bie jroeite §umanität§flaffe ein 33ue^ t)orl)anben fein möcl)te, melcl)e§ bie

.^auptfä^e be§ ^rintfc£)en Sel}rbuc^e^ in einer populären (5pract)e barftelle.

„tiefes mürbe md)t nur al§ 3"fa"i"i^"fciff"^g ^^^ frül)eren Unterriel)te§ fel)r

gute Söirfungen l)aben, fonbern auel) bie ®el)üler auf ba^ pl)ilofopl)ifel)e

©tubium ber 9^eligion üorbereiten unb ben Unterricl)t au§ ber 9teligion am

@t)mnafium mit jenem in ber ^l)ilofopl)ie in SSerbinbung fe^en."

^iefe 5lnfet)auungen bract)te bie |)offommiffion am 10. g^ebruar 1808

gur ^enntnig be§ ^aiferi. 2(m 2. 5lpril rourbe bem 33ortrag bie S^tefolution

:

„^ie ^an^tei l)at über biefen Eintrag nocl) oorlöufig bie jur 9lu§fül)rung

bes beutfcl)en Scl)ulplane5 unter bem 3^orfi^e be§ biefigen gürfter3bifel)of§

aufgeftetlte .öoffommiffion, melel)e bie in ber B^rage ftet)enbe ^^f^^'^ft^ön

entroorfen l)at, ^u Dernet)men unb ^^u ber biegfälligen 33eratung auel) ben
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^rofeffor 3^rint su^ietien 511 laffeu, bamit aud) ber f)ier berüi)rte ^^unii wegen

Sßorfiereitung ber ^umanität5fd)üler auf ha§ p!)iIoj'op!)ijci)e ©tubium ber

Sf^eligion geprig erörtert uttb 9}lir al§bann has^ ©attse jur ©d)Iu^fa[jung

üorgelegt ruerbe."

®er @r3bijd)üf füt)rte ba§ 2lnbefol)tene getreu au§ unb erftattete über

ha^: ©rgebniS am 22. 3luguft ^eri(i)t an bie oereinte böf)mifd)=öfterrei(i)tf(i)e

|)offan3(ei. ®ie ^ommijfion, mit 2{ngnaf)me be§ 9^egterungirate§ v. ©teinbt,

fei ber SO^einung, ba^, ol)ne an ber ^ttftfuftion für (5)i)mnafialfated)eten

^tma§ änbern gu muffen, biefetben ^u belet)ren mären, bei i!)rem 9^eIigion§=

unterrict)te ni(f)t bie 9^eIigion^gefd)irf)te, ber bie Ü^eligion^Ie^ren naä) 2;un'

Iicf)f'eit angefügt merben, fonbern bie 9^eligion§(et)re al§ ben |)auptgegenftanb

5u betrac!)ten, ber burrf) bie ^egebentjeiten ber f)eiUgen @efd)icf)te belegt unb

üerftnnlicljt merben fotte. SBie biefer Unterrid)t fomot)! in ben @rammatiM=

al§ in ben .^umanität^flaffen ju erteilen fei, geige bie com ^rofeffor ^rint

entraorfene ©üjse. ©inftmeilen märe ber Seitfaben §um !at{)olifcf)en ÖieligionS*

unterricfjte non ^arl @iftf(i)ü^, ^iref'tor ber ü. 3oÜ6^if<i)^i^t ^auptfc^ute, t)or=

§ufc!)reiben.

33. Ä^o^^^^'ii^^ ^^^ ^^" prä(i)tiger, ibealer @rei§. ^m 2ltter non

75 ^a^ren unterlegte er bem ^'aifer einen "ipian §ur ^ebung be§ Unterrirf)teä

unb äum 21ufblüi)en ber 2Cßiffenfct)aften. @r moUte ein literarifcf)e§ Dber=

f'onfiftorium in Söien mit Iiterarifc!)en Slonfiftorien in ben ©täbten begrünbet

fet)en. „@ure SJlajeftät t)aben 3lllergnäbigft gerut)t, fd)on öfters ben meifen

Sßunfcf) 5U äußern, ha^ pr ^erftellung ber ©itten unb ©tubien ein geift=

Iict)er Drben angeraenbet merben möcJ)te, unb ^öc^ftbiefelben I)aben aud)

mirüicE) angefangen, bie ^iariften in biefer 2tbfic!)t einigermaßen ju gebraucf)en.

3IEein mie mot)tmeinenb ha§ Unternef)men an ftc^ felbft ift, fo untere

fängt fid) bocJ) ein alluntertänigfter, alter, getreuer 3Sere{)rer unb Wiener

©urer 9Jiajeftät, folgenbe 33emer!ungen i)ierüber §u mac!)en. ^^iariften fiaben

mir bekanntermaßen fef)r menige unb unter biefen menigen finb, mie e§

glaubmürbige B^UÖ^i^ ^^^ it)nen felbft beteuern, nid)t menige, meldjen e§

überaus fc^mer fallen mirb, in bie ermünfd)te Drbnung ber ®enfart unb

ber ©efinnung fid) ernftlic^ §u begeben. @S mirb bal)er aud) nid)t mol)l

tunlid) fein, baß fie auS ber je^igen meltlid)en ^ugenb fobalb eine gel)örige

3ln5al)l junger, gan§ geiftlic^er S^ieligiofen fic^ nad)5Ügeln feilten, meld)e gur

öffentlichen ©itten= unb ©tubienle^^re aEerbingS taugten. Silidit Söorte, fonbern

mäd)tige SJiittel fc^ einen alfo t)ier 5U einer 2lu5l)ilfe erforbert §u fein, bamit

@ure SRajeftät gu ^lirem t)eiligen Qvoed^ gelangen.

®rei 5tu§t)ilfSmittel möd)ten metleid)t l)ineinreic^en. 1. SOIan nel)me

inbeffen pm Se^ramte nebft ben ^iariften an<i) ^enebütiner unb 33ernarbiner,

nid)t in 3Sermengung, fonbern fo, ha^ an einem (5)t)mnafium ober Stigeum

nur ^^iariften, an bem anberen nur 33enebiftiner ober 93ernarbiner fic^ be=

ftnben. 2. Söeil aber anfangs aud) alle befagten brei Drben gur ^eftellung
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ader Sefirämter nid)t t)mlangen rcerben, fo bürfte man inbe§ bei jeber vzx-

frf)tebenen Sef)rgattung (@i)mnaftum unb pf)i(ojopl)ifrf)er unb tf)eoIogt|rf)er

^afultät) nur einen £)ireftor berjelben au^ ben befagten Drben fe^en, raenn

nirf)t of)nebie§ frf)on ein beraä^rter geiftlid)er ®iref'tor babei fic^ befinbet.

®iefe in jeber Stabt befinblid)en ^ireftoren sufammen rcürben ein Iiterarijrf)e$

^onfiftorium berjelben (Stabt au§ma(i)en. 3. Söäre ein Iiterarif(^e§ Dber=

fonfiftorium in 2öien, raorin ber ©rgbifdiof ba§ ^räfibium jur Söabt ber

^onfiflorialen fiaben tonnte, ^n SBien rcürbe ber ^ifcEjof fd)on fo oiele of)ne=

bies bejotbete (5ubjefte finben, ba^ bieje Sinftalt of)ne neue 2lraria(au§Iage

tun(id) roürbe.

@uer 9)Zajeftät i[t e§ befannt, ha^ gur SSerberbung unb 91ieberrei^ung

eine ^offomntiffion nötig voax. ©oll n)ol)l bie roal)re S^ieparierung unb folibe

SSieberaufbauung t3on ^txva^' Geringerem gu ermarten fein? Unter biefem

Dberfonfiftorium ftünben bann bie literarifcl)en ^onfiftorien ber ©täbte. @ben

biefe§ Dberfonfiftorium l)ätte auf bie gel)örige fittticl)e unb f§ientififd)e ^it=

bung ber Se^ramtsfanbibaten in ben brei ©tubienorben gu raadien. @ben

biefe§ t)ätte bie Slnftalt ^ur 2lu§arbeitung einer 5ufamment)ängenben SSer=

faffung ber öfterreicl)ifrf)en ©tubien unb §ur 3Serfaffung tüchtiger ©rf)ulbü(^er

3U treffen.

@uer SJlajeftät nel)men e§ nidjt ungnäbig auf, ha^ icE) midE) unterfangen

f)ah^, üor meinem @nbe nocE) etmag mol)lmeinenb anzuraten. (Sott leite unb

ftärfe (Sure SJ^ajeftät unb üerlei^e ^öc^ftberofelben pm Srofte ;^t)rer Unter=

tanen ein langet oergnügteS Seben, ^eil unb ©egen, g^riebe unb 9fluf)e unb

belol)ne fie bann mit bem emigen l)immlifc^en Sleic^e."

®a aber bie einl)eimifcl)en geiftlid)en Gräfte geringgdlilig maren, !topfte

ber (Sr5bifd)of bei ben eben ber ©äfularifation oerfallenen 9ieirf)§abteien an.

3lbt Ulric^, P. ©regor ^i^Ql^^ ^^^ ^rior unb bie ©enioren be§ ^onoenteS

Söiblingen fd)rieben am 23. ^öt^iier 1806 an ben ^ürfter5bifcf)of, t)a foeben

bie trüber aUe pfammen über bie nai)^ unb unoermeibli(^e 2luftöfung il)re§

^lofter§ trauerten unb meinten, fei it)nen au§ SBien bie ^otfcbaft gefommen,

rcelcl)e ben fcl)meren Plummer löfte. „®eine üäterlicf)e ^ulb t)erfpricl)t einer

t)eimattofen DrbenSgemeinbe eine ^eimat §u fc^enfen. 3Öie t)aben mir bocE)

beim Elange biefer ^otfcl)aft jubelnb eingeflimmt in ha§ ^falmraort: ,2!ßir

freuen un§ über ba§ SKort, ha§> ^u un§ gefagt mirb: in§ ^au§ be§ ^errn

follen mir gel)en."' ^er ^ürftergbifc^of erraiberte: „2ebl)aft unb oom ^erjen

teile id), liebfter ^hi, deinen ©dimerj unb ba§ Seib ber 33rüber. 3<^ f^l&ft

^ahe ja bie Sluflöfung meiner beftoerbienten Drben§familie erlebt. 2öir muffen

bie 3Bege (Lottes anbeten unb mit cl)riftlicl)er (Ergebung leiben; ber ^err

mei^, xDoi)'m er unS fül)ren miü. 5Ba§ ic^ in ber ©acl)e Dermocl)t, mirb 2)ir in

furgem ein ^^reunbeSbefud) mitteilen, ^nbe^ empfehle icl) mic^ deiner ^reunb=

frf)aft unb bem (lebete ber 33rüber." ?^erbinanb 3^reil)err o. ?^ecl)tig mar im

©cfjrcar^malbgebiete geboren. Äaifer ^ranj l)atte il)n oon SSorberofterreid)

SCöolfSßruber, ®raf go^enrcart. 14
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aB ^ofrat na^ Söien berufen, 1801 jum (Staat§= unb ^onferen^rat in

polTti[d)en unb ^"fii^fl^f'^öften unb 1805 jum erften 3Si§eprä[tbenten ber

Cberften ^ulW^eüe gemadjt. (Sr f)atte alle @igenfd)aften jur 31u5rid)tung

biefe§ ©ej(^äfte§. Unb ^o!)enn)art raar e§, ber if)n t)iefür fanb. ®od) er

macE)te bem ©rjbijdiof bie üertraultd)e 9JlitteiIung : „Staatsrat ü. Soren^

fagte mir geftern, ba^ @uer I)ücf)fürft(ict)e @naben beute ju ©einer ^[Rajeftät

gef)en mürben, ^^d) moUte bat)er .V)od)berjetben geftern noc^ auf ben Umftanb

aufmerffam macf)en, ha^, nad)bem irf) erft üor fed)§ SJionaten in meinent

SSaterlanbe mar, ic^ für meine bermalige Sleife einen anbern Sßorroanb als

b(o^ üorgeblirf)e ^'ami(ienangetegent)eiten t)aben fotlte. ^d) gmeifle aud) nid)t,

ba^ @raf Qid)^ ober ^aron ^ornmat)er in ber S^anjlei, rce((^er, fooiel id)

oermute, bie 9teid)§gefd^äfte bort mitbearbeiten t)itft, Ieid)t einen fold)en 23or=^

rcanb, ber mid) aber nie über bie gur 33ert)anblung mit ben ©tift5Dorftet)ern

erforberIid)e 3^^^ auff)alten mü^te, finben mürben. @rmä{)nten groei .^erren

bürfte man meinen @efd)äft§auftrag eben nid)t eröffnen, fonbern nur fagen,

Seine S^lajeftät moUten mic^ unter einem fd)irftid)en SSormanbe nad) ©d^maben

fd)ic!en, bem fie alfo an Rauben gu gef)en f)ätten. 2)ann merben ©eine

^Jlajeftät balb einen @ntfd)Iu^ in ©ad)en faffen miüffen, fonft gef)en bie

^loftergemeinben anseinanber." 2H§balb erlief berSlaifer ein ^anbfd)reiben an

^ec^tig, mit bem er fid) bei ben brei§gauifd)en unb fd)mäbifd)en 33enebiftiner^

ftiften legitimieren fönnte. „Sieber SSigepräfibent 3^ed)tig. 3<^ ^^^^ ^^^i^ ^aron

D. ©ummerau unb ^l)mn bereite im 3cit)re 1801 §u erfennen gegeben, ha^

id) geneigt märe, red)tfd)affene unb oermöge it)rer £eibe§= unb ©eifte^fräfte

nod) gan^ braud)bare ©tift§geiftlid)e mit if)ren 25orftet)ern in meine ®rbftaaten

in ber 3Ibfid)t aufpnef)men, um fie Dorjüglic^ für bie gi)mnafial4t)eologifd)en

unb =pf)i(ofop^ifd)en ©tubien gu oerroenben unb in biefen neu §u erfdjaffenben

©tiften eine ^^flan5fd}ule für gefd)idte unb red)tfd)affene Sef)rer unb ©eel=

forger gu funbieren. ^3loc^ bermal bin id) Ijie^u geneigt unb ©ie fönnen hk^

bei 3t)^er o^ne{)in in§ S^teid) unterne^menben 9ieife ben oertrauten ©tifts-

t)orftet)ern p ©t. ^lafien, ©t. ^^eter, Uiblingen unb 25iEingen nad) Um=

ftänben mit ber 9Serfid)erung eröffnen, ha^, menn id) gegrünbete Hoffnung ^ur

(Erfüllung biefe§ 9Jleine§ ©nb^medeS au§ 3t)rer dJlix gu erftattenben S^^elation

fd)öpfen !ann, 3d) nid)t nur für eine gute Unterbringung fonbern aud) für

eine ftanbe§mä^ige Dotierung biefer neuen ©tifter ^u forgen ben fid)eren

^^ebad)t net)men mürbe." 2'<^ ber ^nftruftion f)ei^t e§: „^c^ bet)oltmä(^tige

©ie t)iemit, biefen ©tift§üorftet)ern bie 3Serfid)erung p äußern, ha^ ^cb auf

'eine gute Unterbringung unb angemeffene Dotierung it)rer ©tifter ben

fid)eren 33ebad)t net)men mürbe (§ 2). Dlote : tiefer 33eifa^ bürfte befonber§

für bie jüngeren, gefc^idten ©tift§geiftlid)en einen '^ä^ mel)r abgeben, aU

biefen aud) brausen 2lu§fic!^ten §ur SSerforgung, 3tnftellung ai§ ^rofefforen,

^^farrer u. f. m. merben gemad)t merben moüen. ®a§ ©tift Uiblingen bürfte

mit 20 bi§ 30 ®eiftlid)en nebft ibrem ^bte am nü^Iic^ften für ha^ (ateinifd)e
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•Sd£)ulit)efen in ^ra!au üermenbet raerben !önnen, reo ^§ nebft ben @i)mnaften

bie tf)eoIogifd)en Sel)rfan5eln gleid) je^t unb bie pi)i[üfopf)tj(^en nac^ unb

nact) in ber Zeitfolge ^u beftellen ^ätte. ^ür bie ©ebäube unb if)re Dotierung

!ann bort burrf) bie ©tiftung§fonb§güter lei(f)t S^iat gefrf)afft werben (§ 3).

2)a§ tateinifcf)e Srf)uln)ejen in Srünn forbert eine gute unb ernfttirf)e neue

2lnftalt. ^d) bin baber geneigt, eine§ ber erroäfinten ©tifte mit ungefät)r

25 ^nbioibuen für biefe ^eftimmung ju oerroenben unb joId)e§ etwa mit

ben ©ütern be§ ©tifteä 9^aigern ober mit anberen ju botieren. ^u it)rer

Unterbringung mu^ ein angemefjene§ ©tift§= ober anbere§ ©ebäube auf=

gefüf)rt roerben. 91ac^ ^rünn bürfte etwa ©t. ^eter au§erfef)en werben

fönnen (§ 4). Um ha^ gr)mnafiaI=pt)iIojopt)ijc^e unb 4t)eotogi|(i)e ©tubium in

©algburg, nactibem auf bie ''^rofefforen au^ ben neu aufgef)obenen ^^iä)§'

flöftern nid)t met)r p rerf)nen ift, get)örig fortpje^en unb in einen guten

9^uf, befonber§ im D^eidje, mo^er bie meiften fatt)olifct)en ©tubenten auf bie

Unioerfität ju ©aljburg gefommen finb, ju bringen, bann um ba§ ©^mnaftum

unb Srigeum ^u ^tagenfurt in 5!ärnten mit guten geiftlid)en ^^rofefforen be=

fe^en gu tonnen, möchte ^d) einem au§ menigften§ 45 @eiftlirf)en beftebenben

unb nad^ biefer 3^1^^ ntit ©inrecfjnung ber für ha§ Kollegium in ©aljburg

frf)on beftef)enben Dotation auf ©üter angemeffen gu botierenben ©tifie eine

bauert)afte unb gute ^^iflanjftätte errid)ten. ^iegu bürfte haS ©tift St. ^lafien,

etroa mit 3uf)ilfenet)mung unb ^nforporierung jene§ gu 3SilIingen, beffen

SOjä^riger 2lbt of)nef)in Zurückbleiben mürbe, am angemeffenften §u Der=

roenben fein. %a^n bürfte ba§ Dormalige ©tift§gebäube gu SJZonbfee am
frf)ic!Iirf)ften liegen, ^a aber biefe§ ©ebäube nebft ben ^loftergütern 9)Zeinem

33ifrf)of §u Sing eingeräumt ift, fo fommt e§ barauf an, ob er, ber für bie

©eelforge unb ba§ ©tubiermefen fc^on oiele Opfer rut)mmürbigft gebrarf)t

i)at, auf bie 33enu^ung biefe§ @ebäube§ gang ober gum Steile freimillig oer^

3t(f)ten min. 9Son ber geringften 2lbtretung ober ©c^mälerung feiner @üter

unb ©elbeinfünfte ift ot)net)in gar feine 9^ebe, fonbern ^6) mürbe für bie

2)otierung biefe§ ©tifte§ auf anbere Sföeife forgen. ©ie I)aben ficE) atfo auf

3{)rer Steife gu SJleinem 33ifd)of oon ßinj ju begeben, if)m SQIeine 2Ibfid)ten

im SSertrauen gu eröffnen unb oon it)m §u i)ernet)men, ob unb raie meit er

5ur Unterbringung biefe§ neuen ©tifte§ mit SJZonbfee au5it)elfen fönne unb

molle. ®iefe§ ©tift mu^ menigfteng auf 45 @eiftlirf)e angenommen werben,

ba, wenn aurf) nid)t gteic^ je^t, ha nocE) au§ ©t. ^^eter ^^rofefforen vor-

t)anben fein werben, in ber Zeitfolge bat)in fd)on allein 16 ^nbioibuen, bann

für ba§ Sg^eum ju 5^tagenfurt mit @infrf)tu^ be§ ^räfeften unb rüc!fi(f)tlici^

Oberen ber beifammen gu wot)nen unb wie im ©tifte in ber Kommunität

gu leben t)abenben ^rofefforen 8 bi§ 9 ©tift§geiftti(i)e ftet§ erforberlirf) fein

werben „(§ 5). Stm 27. 'jJtpril fd)rieb 3^ed)tig au§ (£rf)ingen an ben @r3==

bifd)of: „2)a§ ©djicffal ber ©rünberg- (©t. Stafii) unb ©türgenbrunnfamitie

(©t. ^^eter) ift gwar noc^ nict)t ootlenb^ entfrf)ieben, fie fe{)en aber oor, ha^

14*
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eine ^viha, bie bei ben Überlingern bereits gefd)eben ift, nirf)t ju üermeiben

fein lüirb unb nur pfäüige Umftänbe felbe bisber Derj(i)oben baben unb

nocE) einige ^aljvt Der|rf)ieben bürften. 3t)re ©rflärung baben [ie mir in=

groifc^en mitgegeben. S)a ic^ menige Stage nacE) ©intangung biefer gei)orfamften

3uf(i)rift obnebin jelbft in ^^sien eintreffen büvfte (@raf ^iffingen mü^te

mid) gegen 'i>ert)offen nur einige 3eit bei firf) aufi)alten), fo entt)alte id) mid),

f)kx raeittäufig ju merben, unb bef)alte mir oor, ®uer bod)fürftlid)en ©naben

balb münblid) get)orfamft ^u referieren." 9lm 1. 2(uguft fd)rieb ber l^aifer

5U 33aben an Ugarte: „^a ber SD^angel an (3äMar= unb S^^egularfleruS,

bem man öffentlidje 9lmter mit ^u^ß^'f^t anoertrauen tonnte, überaü, nox--

güglic^ aber in ©alijien, nod) immer größer unb merflid)er roirb, fo fet)e 3<i)

9[)Zi(^ bemogen, eine DrbenSgemeinbe oon gefd)i(^ten nub red)tfd)affenen 3Jlit=

gliebern ber anbermärtS aufgef)obenen ^enebütinerftifte nad) ^rafau §u

überfe^en unb bort auf immer §u funbieren, um burd) biefelben bie Set)r=

fanget ber 3:{)eoIogie gleic^ je^t unb bie ber ^t)itofopi)ie unb be§ ®r)mnafium§

nad) unb nad) befe^en ju laffen." S)er @eiftli(^e= unb ©tubienreferent

D. ®anfe§reitt)er i)abe fid) mit jrcei in biefer 2[bfid)t bief)er gefommenen

33enebiftinern unb einem 3l!tuar fogleic^ nac^ ^raf'au §u oerfügen. Stm

21. ^flooember mad)te 2)an!e§reiti)er ben 33erid)t über bie ^Bereinigung ber

35enebi!tinergemeinbe oon SBiblingen mit jener gu ^i)niec. 2lm 18. ^utti 1807

refobierte ber ^aifer: „S)ie ausgearteten, burd) eine anftänbige geiftlid)e

^orreftion nic^t Ieid)t mei)r §u oerbeffernben S^pniecer ©tiftsprofeffen finb

o{)ne weiteres in bie naml)aft gemad)ten ^löfter p überfe^en." ®iefe @nt=

fd)Iie^ung ergänzte ha§ ^anbbiEet, Sin§, 24. Oftober 1807 : „Sieber @raf

Ugarte ! 3^ ^iü ^^^ e!)e^in Uiblinger=, nunmet)r Sr)niecer ^enebiftinerftiftS=

abte auf fein 2lnfud)en einen angemeffenen 3Sorf(^u^ pr ^eftreitung ber ^af)r=

unb 3ß^^'ung§foften für bie übergefe^ten ©eiftlid^en unb Sllerifer bemiüigen."

^eilmofer, 33enebiftiner unb ^rofeffor im ^lofter 3^ied)t, gab 1803

fierauS: „©ä^e au§ ber c|rifttid)en ©ittentet)re unb auS ber (Einleitung in

bie 58üd)er be§ Sllten ^unbeS für bie öffentliche Prüfung." liefen folgten

bie Animadversiones in historiam ecclesiasticam, quas pro publica dis-

putatione in monasterio Fiechtensi discutiendas proposuit F.^ ^er ?^ürft=

bif(^of ©ruf Sobron oon ^riyen meinte, ha^ nad) foId)en lebiglid) fantifd)en

©runbfä^en ber ^ird)e unb bem ©taute nü^Iid)e @eiftlic^e nid)t gebilbet

merben fönnten, unb bat nac^ bem Dergeblid)en 2Serfud)e einer unmittelbaren

9lbf)ilfe am 2. 9Jlai 1809 ^o^enraart um feine Sßo^Imeinung unb um feinen

S^^at. „^n bem ^enebiftinerflofter gu ^ied)t ftet)t ein junger Sebrer mit

Flamen P. ^enebift ^eitmofer, ber in bem üorberöfterreid)ifd)en f. f. 2SilIin=

gifd)en St)§eum, einer 3^ilialfd)ule ber f. f. Unioerfität gu ^reiburg, feine

©tubien gemad)t i)at, auf unb beginnt nid)t nur oon ber f)öd)ftDorge=

^ Scriptores ordinis S. Benedicti, qui 1750—1880 fuerunt in imper. Austr.-

Hunsjar, Vindobonae 1880, v. reilmoser.
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icf)riebenen ,3t)Ttopfi5' ab3mneid)en, jonbern voaa^t and), frembe, auffdlenbe

unb roeber ber ^irrf)e nod) bem Staate nü§ürf)e ®ä^e gu oerteibtgen, voo--

burd} foroof)( in ^nnäbtucE al§ aucJ) in anberen Orten meineg ^irc^en*

fprengely ntrf)t geringe? Stuffe^en erroecft unb bittere Etagen an micE) oer=

anlaßt rcerben. @uer Öiebben raerben jetbft überzeugt fein, ba§ ein 'Bifrf)of

ftc^ mit bergleidien Seuten in 3Bort= unb ©rf)riftn)ed)fel nirf)t Iei(i)t eintaffen

fönne, inbem fie mit i^ren ^roeibeutigen 3Iu0brücfen aüjeit re(i)t ju baben

bet)aupten unb, bem ^^ifcf)of unb feinen ©rmabnungen ju gef)orc^en ober

biefe mit ^^ef(i)eibent)eit auf3unet)men, nid)t gen)of)nt finb. 3)effenungeac^tet

babe icf) geforgt 't^a^ meine ^u^ftellungen bem ^^rofeffor burd) feinen ^^rior

5ugefommen finb. Stilein au§ ber auffallenben ©d)rift, bie er ganj unab=

bängig Don feinem ^lofteroberen an mein ^onfiftorium erlaffen t)at, erbellt

beutlid), ha^ er roeber feinem "»^rälaten nod) mir at§ feinem 33ifd)of einige

3t(^tung unb ^^otgfamfeit im Öei)rfad)e fd)ulbig p fein fid) erfenne unb

nur mit meinem ^onfiftorium in ©treit fid) eingulaffen bereitfte^e." ^ot)en=

roart ermiberte umget)enb: „^ie oä^e be§ P. g^eilmofer finb metir benn

anftö^ig unb muffen einen jeben eckten, erleuchteten ^ati)oti!en ärgern. Tlan

fief)t e§ bem 9}Zanne an, ba^ er au§ bem ^reiburger Brunnen getränft

rourbe; biefe ^eiImoferifd)en ^^arabo^-en finb bod) auf fo(d)e kniffe unb

©pi^finbigfeiten gebaut, ha^ ber SSerfaffer fid) bei einem jeben eine @r=

!Iärung§tür gur §Iud)t üorbef)atten f)at, burd) roeldje er fid) mit 'Seiftanb

ber Reifer feiner 2lrt burd)t)e(fen mürbe, ^n feiner S^erantraortung befennt

er, ba^ er bei ber Setire ha§ Dieue, alfo nic^t bie alte 2öaf)rt)eit, pm S^^^^

gef)abt ^be, unb ha^ er fid) feine? 85. ©a^e§ bei feber @elegenl)eit ge=

braud)en bürfte. 2ßenn @uer Siebben nid)t fd)on jene (Sd)ritte gemad)t

l)ätten, bie Sie fd)on roirflid) burd) itire ^onfiftorien gemacht t)aben, mürbe

id) an ^t)rer ©teile, o^ne mid) mit fo einem ©tu^er ein§ulaffen, alle bie

gebrudten ©ä^e an ©eine 93Zajeftät eingefd)ic!t l)aben mit ber ^emerl'ung

ber ©ä^e, be§ 9Jlipraud)e5 unb ber ?>^olgen, bie in jebem 93erfianb, um

fo üiel mel)r in fo graeibeutigen ^^usbrüden, für bie 9?eligion unb ben

©taat an§ benfetben entftelien fönnen. ®ann aber l)ätte id) abgewartet,

ma§ gefd)et)en märe. ^3lun, ha biefer ^^lan nid)t me^r an ber S'^it ift, meil

(Suer Siebben fid) felber fd)on eingelaffen t)aben, mürbe id) bie gebrudten

Blätter ber ©ä^e au? ber d)riftlid)en ©ittenlebre unb bie Animadversiones

in historiam ecclesiasticam an ©eine 9)lajeftät abfd)iden mit ber Sitte,

fie nad) il)rem bu(^ftäblid)en ©inne erroägen unb menigften? ben 3Inla$

5um ^JJIipraud)e, jum 91ad)teile, ben fie in ber religiöfen unb bürgerlid)en

@efellfd)aft geben fönnen, bemerfen gu laffen. Üb fo fül)ne, jmeibeutige,

parabojce ©ä^e ^ugelaffen, ba^ man fie in befonberen 3lbl)anblungen mit

©rflärungen aud) berid)tigen tonnte; ob fie öffentlid) auf5ufteUen finb? 33e=

nanntlid) aus ber d)riftlid)en ©ittenlet)re ber 85. ©at3 fdjeiut bem gel}eimen

3Sorbef)alte bas ^iBort ^u fpred)en, fo eingefc^ränf't al? er oortommt. Seld)em
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äRi^braudje tft biefe fi^lirf)e Sef)re au§gefe^t ! 3Bäre e§ ni(i)t ftct)erer, öffentUd)

barüber gar §u frf)it)eigen? ©a^ 87 erroecEt roenigfteng @rübeleien unb Un--

üergnügen. ©a^ 93 gel)ört nirf)t in biefe^ %cl^, jonbern in ha§ yiatur- ober

©tacitgred)!, luenn e§ aurf) niöglicf) fein fonnte, ba^ bie ©taatSgercalt bie

inneren ©efinnungen 5n)ingen fönnte. 3n ben Animadversiones in historiam

ecclesiasticam !ann ©. VIII ben Ouäfern ha§ Söort fprect)en, unter roeldien

jeber ba§ 9^e(i)t t}at gu prebigen unb p Ie!)ren. 2öer roirb aber oon ber

Sef)re be§ 33erfaffer§ au§ fo einem ©a^e urteilen fönnen, n)eld)e§ bocf) bie

3tbfid)t be§ 9tIIerI)öd)ften ^efeble§, bie ©ä^e ber MofterIet)rer öffentlich)

i)eraug§ugeben, fd)eint geroefen ju fein? ©. X, XI fd)einen, gunt gelinbeften

barüber gefprod)en, eine ber ©runbfäulen ber fat!)oIifd)en ^irc^e, bie Über=

lieferung, auf roelc^e fid) ber Sj:ribentinifd)e ^irc^enrat felber beruft, an^u^

taften. 30Benigften§ fann bie oerroirfelte 3Irt begi 9Sortrage§ manctjen irre=^

füi)ren. ©. XVII ift fo groeibeutig, ba^ man nic^t einfief)t, ob er oon ber

öffent(i(i)en 2Serfö{)nung ber öffentli(i)en ©ünber mit ber ^irc^e ober üon

ber priefterli(i)en So§fprecf)ung in ber gef)eimen 33eid)te fpred)e. 3BeI(^e§

Urteil mirb ber ©taat ober bie Mrc!)e über ben £el)rer foIc!)er ©d^e fd)öpfen

fönnen? ©. XIX: 3Serbäd)tig fie^t biefer ©at3 an§. 3(ber rceit er eben fo

Dermicfelt baliegt unb man fonften üon ber ^riüatnofterIei)re feine llrhtnbe

f)at mu^ er auffalten. ©. XXVII : 2öer mag erraten au§ biefem ©a^e, voa§

ber SJieifter ^mifrfien ben ^loftermauern le^re, ba felbft fein Oberer, raie

er fic^ äußert, babei nicl)t§ ^u fagen f)at. ©. XXIX : 2Bie ber ©a^ l)ier

liegt, fotl jeber Sefer einen fet)r Derbä(i)tigen, bei^enben, §um S^eil ber

@efcf)id)te roibrigen ©inn vermuten. SKer mei^ aber, xüa§ ber SSerfaffer

eigentlid) feinen Zöglingen einflößt, ba er ol)ne B^i^S^^^ unterriditet unb üon

bem üorgefdjriebenen Seitfaben ab§uroeicl)en fc^eint. Unter biefem @efi(f)t§=

punl'te werben faft alte bie beiliegenben ©ä^e bemeifen, ha^ bie {)eitige

3lbfirf)t ©einer SJiajeftät, oon ber Sef)re in ^rit)atfcl)ulen burd) bie 3Ser=

öffentlirf)ung ber ©ä^e unterricf)tet gu fein, gan^ oereitelt mirb.

®iefe§ üorauSgefe^t, mürbe id) in meiner 35orfteltung meiter fagen,

ha^ i(^ gmar biefe meine Slnflänbe unb bie fül)nen 2tu§brüc!e mit getinben

bifd)öflid)en (Ermahnungen gutpmac^en unb ben beford)tenen f^olgen X)ox^

gufommen getrad)tet f)abi, mie bie ^Beilagen ä^igen, ha^ id) aber bei be§

@rmat)nten ^artnädigfeit unb bem SSormanbe, ha^ er in betreff ber Se^re

nid)t Don mir, nic^t üon feinem Mofteroberen abt)änge, nid)t§ l)abe erreid)en

fönnen. S)a mir alfo nid)tg übrigt, um meinen birtlid)en ^ftid)ten genuggu^

tun, lege ic^ ©einer 9}Iajeftät bie gange ©ac^e üor unb merbe oon 3lller=

f)öd)ftbero SBeigl)eit unb D^eligion bie erforberlid)en 9)Zittet unb SJla^regeln

§ur 2Serf)ütung aEe§ geforc^tenen Unf)eile§ ruf)ig abmarten unb bitten, ba^

bie Mofterfd)uIen Slnmeifung befommen, i^re Sef)rfä^e gu üeroffenbaren,

bamtt man üon if)rer Sef)re ein fidjeres; Urteil faffen fann unb bie 3ög=

tinge, befonber§ bie minber gelef)rten, feinen Slnla^ §um SJli^nerftanbe unb
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^ll^i^braucfie in berfelben finben. ^ter f)aben @uer Stebben mein ganjeS

@utacf)ten, mef)r raei^ id) nid)t: irf) trad)te immer bie ©ad)e fo Dorjulegen,

ba^ man mir feine Stnma^ung unb feine 9)]a(f)tfprürf)e ber @eiftlicf)feit üor=

merfen, feine ^^i^e jumuten fönne. ipilft bieje^ md)t§>, mirb a(Ie§ 9)lef)rere§

nid)t roirfen. ©ie raerben nacf) 3Bof)I6efinben f)anbeln. ®obaIb ©ie merben

entjcf)(offen unb bie 6arf)e bieder gejd)icft baben, fo bitte icf) mir eine fleine

'Olacf)rid)t aus, bamit irf) raiffen möge, \va§ ©uer Siebben tun mollen unb
irie iä) ju ^i)vev 3(bfirf)t etraas beitragen fann, inbem e§ fic^ um ba§ all=

gemeine ^ntereffe ber 9^eligion be§ Staates fianbelt." ^ürftbijrf)of Sobron

mar's sufrieben unb folgte genau ben Söeifungen ^ot)enmart§. „9Jlit befon=

berem ®anfgefüf)le f)abe irf) bie erlauchte ©efinnung in betreff ber ^^riefter=

fyeiImoferifrf)en ©ä^e uon @uer Siebben erfialten unb irf) t)abe mirf) gan^

narf) bem @utarf)ten benommen, roie bie abfrf)riftlirf)e 33eilage be§ @rlaffe§

an ©eine SJlajeftät auSmeift, n}elrf)e irf) mit {)eutiger ^^oft an meinen Stgenten

gur balbigen ^örf)ften ^ef)änbigung abge{)en (äffe. 9lur erlauben mir @uer

Siebben norf) anmerfen gu bürfen, ba^ irf) mir bie 3)reiftigfeit bes ^^riefter§

^Jeilmofer unmögtirf) Dorftetten fann, of)ne auf ben 2Serbarf)t ju oerfallen,

ha^ felber non ben '»profefforen §u ^nn^brucf, al§ üom ^^riefter Sof)ann

33ertboIbi, ^^rofeffor ber ^irrf)engefc^irf)te, unb ^^riefter :3of)ann ©perf)ten=

f)aufer, ^^rofeffor ber 9}loraItf)eoIogie, melrf)e eben beffen f)erau§gegebene

©ä^e geprüft unb approbiert f)aben, feine Unterftü^ung üerf)offe, melrf)e aurf),

mie irf) meife, gu 2öien if)ren 2tnf)ang unb 33eiftanb finben bürften. ^d) emp=

fef)Ie alfo norf)maI§ biefe§ für ben ©taat foraof)! al§ aurf) für bie S!irrf)e

mic^tige @efrf)äft @uer Siebben angelegenft an."

84. 3af)n mar ein getefirter Drientalift; feit 1790 ^rofeffor im ^ibel=

farf)e an ber Unioerfität. ®orf) fein ©tanbpunft mar fo menig forreft unb

firrf)(ic^, ha^ ^arbinal 9JJiga§§i 1793 SSorftellung marf)en, ja bitten mu^te,

biefen gefdt)rlirf)en ^rofeffor oon feinem Sef)ramte gu entfernen.^ ^oc^ 3al)n

blieb ^^srofeffor unb lie^ al§ foI(^er 1804 eine introductio in libros sacros

unb eine arciiaeologia bibHca in compendium redacta brurfen. 1805

mürbe er am 2. ©eptember §um ^omf)errn präfentiert unb am 6. Dftober

inftalliert. 2lm 2. Tläv^ 1806 lie^ ©raf ®t)orin§fi), ber Seiter ber nieber=

öfterreirf)ifrf)en Sanbe§regierung, bem @r5bifrf)of bie 9i|ote 5ufommen: ,/Jlarf)

einem 33erirf)te be§ ®ireftor§ ber tf)eoIogifrf)en ^afultät, ®omf)errn 3Inton

©penbou, f)at berfelbe (Suer fürftlirf)en ©naben bie in Iateinifrf)er ©prarf)e

üom "»Profeffor unb 3)omi)errn 3af)n f)erau§gegebenen Sßerfe ,Einleitung in

bie 33ürf)er be§ SWten S8unbe§' unb bie ,Q3ibIifrf)e Slrc^äotogie' oorgetegt unb

(Sure fürft(irf)en ©naben f)aben firf) münblirf) gegen if)n geäußert, barin nid^tS

angetroffen §u i)aben, raa§ bie Drtf)oborie beleibigte. "Man gibt firf) bie (£f)re,

(Sure fürftlirf)en ©naben um bie gefällige frf)riftlirf)e Sinterung ^u erfurf)en.

1 gjJ i q a 5 3 i, 1. c. ©. 812—818.
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bamtt man 3)ero au§brücfli(f)e§ @utad)ten ber t)oI)en ^offteüe orbnung§=

mä^ig oor^ulegen oermöge." ®er ©rjbtfcfjof trug fein ^ebenfen, feine Sßorte

fd)riftIicE) feftjutegen (5. SOlär^). „^ie üon mir münblicJ) gegebene 3tu§erung,

ha^ id} in ber ©inleitung in bie Sücf)er be§ 2IIten 33unbe§ unb ber bibli=

f(i)en S[rcf)äoIogie ni(f)t§ angetroffen i)abe, voa^ bie Drttiobojie beleibigen

fönnte, ^abe id) bie @f)re, aud) fd)riftti^ p beftätigen." ®er ^aifer batte

ben .^ergang ber :^abnfc^en ^änbet feit SOligaj^i im (5)ebäcf)tmffe unb in

feinem 2luftrage fcfirieb (Sborin^fi) ^müd (8. ^uni): „©eine 9Jlajeftät ^aben

über ben bie§fall§ alleruntertänigft erftatteten SSortrag ju befe{)ten gnäbigft

geruht oon @uer fürftlirf)en ©naben nod) bie beftimmte @r!(ärung ab§u=

forbern, ob ®iefelben bie erroäf)nten Sßerfe aud) ju öffent{id)en 3SorIefungen

geeignet finben." S)er @r§bifcf)of füllte firf) oerle^t. ©r glaubte au§ ber neuen

91ote ben 33orraurf f)erau§5uf)ören, ai§ \)ab^ er auf hk frübere 91ote nur

unooUftänbig geantwortet. 2) aber feine ©rflärung üom 1. ^vlü ^umiid)

frf)neibig tautet, „^eoor irf) meine Sinterung üorlege, mu^ ic^ melben, ha^

oon mir niemals bie 2lntmort über bie S^rage, ob bie 3cit)nbürf)er gu öffent=

licfien ^orlefungen geeignet finb, ift geforbert raorben, löie Sure (Sr^elten^

in ber 3ufct)rift ju oermuten fd)einen. ^d) i)abe gerabe unb pünfttid) auf

jenes geantwortet, über ba§ icf) bin §ur 9tebe gefteltt morben. ^ie 2lbfrf)rift

ber Stufforberung unb meine ^tntmort bemeifen foIrf)e§ beut(id). ®iefe§ vox-

ausgefegt unb nur um ^u gef)orfamen, äußere ic^ meine perfön(id)e, eigene

2)letnung über bie vorgelegte j^rage. ^Jtad) meinen (£infirf)ten unb xxad) meiner

@rfaf)rung fotl ein 3Sorlag§bu(i) folgenbe @igenf(i)aften t)aben: (£§ mu^ bie

möglid)fte S^ürge f)aben, bie ©runbfä^e ber £et)re beutlicf), beftimmt auffteüen,

ben t5(f)ü(er ni(f)t mit gelef)rtem ^^runf überhäufen, meieren er nicbt faffen

fann, it)m aber ben SSeg geigen, an raetii)em er firf) gu feiner 3^^t in bem

^arf)e oerüoUfommnen möge; oermeiben, fooiel e§ mögtirf) ift, un^eitige

@rübter, ßmeifler ^u marf)en; in unfrf)äblirf)en, ntrf)t entfrf)iebenen Sä^en bie

gegrünbete allgemeine SJleinung beftätigen, um feine ©onbertinge ot)ne 9lu^en

unb ^ßorteil be§ 2ßefentlirf)en in bie 2ßelt §u frf)irfen; fur§ ba§ SSorlefeburf)

fotl jenem, bem e§ §u einer ^ilfSraiffenfc^aft bienen foU unb ber au§ bem

?farf)e fein eigene^ abgeriffeneS @efrf)äft marf)en fann ober mitl, bie ^aupt=

farf)en, melrf)e mit feinem fünftigen 33erufe in ber engften SSerbinbung ftel)en,

geigen. 3cf) l)alte bafür, ba^ ber Bögling nur ha§ ^robuft ber oieten 21r=

beiten be§ 2el)rer§ mit ben auffallenbften ©rünben üor feiner l)aben unb

il)m im übrigen nur ber Sßeg ^ur tieferen ^^rüfung für bie ^i^funft ange=

beutet merben foU. ^tun narf) biefem meinen ^Begriffe oon einem Set)rburf)e

fc^eint e§ mir, ha^ bie (Einleitungen be§ ^rofefforS ^cdjn bie angefübrten

@igenfrf)aften §u fel)r überfteigen, ba^ fie mel)r ^anbbürf)er für Sel)rer al§

für ©rf)üler ftnb, ha^ mit biefen Sel)rbürf)ern in ber ^anb ber Sel)rbegierige

mit einem offenen ^opfe unb ber firf) gan^ auf biefesi '^ad) oermenben fann,

feinet münblirf)en S5ortrage§ be§ ^^rofeffor§ notraenbig ^ahe, jener aber, ber
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mit mittelmäßigen @eifte§fräften beteilt iDorben ifi, au§ bem SJleere ber

in biejen Einleitungen enthaltenen ©rubitionen, 5tbfd)nitte, 'Seraeife, 3Iuf=

fülirungen, sroeifelliaften 3ä^e u. f. ra. fiel) faum brauclibare notraenbige

©ä^e unb berjelben ©rünbe i'ogar unter ber (Srllärung be§ Sel)rer§ roirb

tierauSbeben fönnen, ha^ ber ®d)üler au§ met)reren 2Ibjcl)nitten biefer ®in=

leitungen nicl)t§ al§ 3^^ifßJ^ baoon tragen unb bei benfelben rcirb l)angen

bleiben, baB er meiften^ mit icl)manfenben ^Begriffen unb oielem -iBiffen

baüonjieben mirb, eine ©eifteslage, bie ben notroenbigen Olu^en nicE)t üer=

fpricfit. dJlan foll oermuten, ha^ e§ mit biefen Einleitungen mel)r jum öffent=

liefen 'Seroeije ber großen unb ausgebreiteten <^enntnifje be§ 5>erfaffer§ al§

,5um gemeinen braucl)baren 9lu^en ber ect)üler gemeint jei." 3luf bieje @r=

flärung bin erfToß am 13. Dl'tober bie !aijerlicl)e ^^efolution: „^a§ Einraten

ber Ean^lei mirb genel)migt. .^eboc^ muß in bem neuen 3Ser! alle§ ba§, ]o

ber 5ürfter5bifcl)öf mit @runb rügte, roeggelaffen unb ber Hanonil'uS 3al)n

llienac^ mit bem -Beija^e angemiefen roerben, ha^ er biejes 3Berf balbmöglicl)ft

guftanbe gu bringen tracl)te unb basfelbe, ebeoor al§ e§ Miv im orbentlidien

2Bege jur @utt)eißung oorgelegt mirb, burcl) ben ^ireftor ber tbeologijdjen

Stubien bem ^'ürfterjbijcfiof jur @inficl)t unb aüenfälligen Erinnerung mit=

geteilt roerben folle." 3)emgemäß ging am 23. Dftober 3al)n bie 3lufforberung

5U, au§ ber ^ntrobuctio unb 2lrcl)äologia einen bem eigentlicl)en ^Bebürfniffe

ber Scl)üler angemeffenen SluSjug in eben ber ©pracl)e ju madjen. biejen

Slugjug babe 3al)n jobalb al§ möglid) ju oerfertigen. ®o^ ^al)n mar Der=

ftimmt unb roanbte fid) anberen 3lrbeiten gu.

^abnS 'ISro^eß mürbe jd)ließlicl) mit einem anbern Derquidt. ®er

®rang ber ßeit ermöglid)te aurf) im corpus clericorum eine Erjcl)einung,

hk man nic^t erroarten burfte. 9:)hrf)ael ^orc5i:)n§!i, ^riefter ber ^iögeje

'i^r^emiisl, ließ brucfen: Positiones e disoiplinis theologicis, qnas in c. r.

iiniversitate Yiennensi pro snpremis in tlieologia honoribus conse-

quendis defendet Michael Korczj^nski. Mense Augusto, die 18. 1809,

hora quinta. Einzelne 3:l)ejen roaren berart, ha}^ man fid) fragte, mie

fonnten fie an ber tl)eologifd)en ^a^'wltät jugelaffen, raie tonnte biejen Posi-

tiones bas Imprimatur erteilt merben. .^aum atmete ber bebrängte S^aijer

etwas auf, ai§ er am 1. S^e^ember bem Erjbijcbof eine 3lußerung abüer=

langte, tiefer entfprac^ fd)on am 5. 2)e3ember bem !aiferlid)en SSillen in

aller ^raft. „^n bem beiliegenben ^Bogen eri3ffne id) Eurer a^cajeftät meine

imtertänigfte i^leinung über bie im Sluguft b. ;5. an ber biefigeu Unioerfität

üffentlid) oerteibigten unb in ®rucf gegebenen tl)eologifd)en Sä^e. Eure

9Jtajeftät baben aufgetragen, meine ©efinnungen über biefelben freimütig ju

eröffnen, ^m 'i>ertrauen auf 'ilUerbödiftbiefelben habe id) gefd)rieben, mie ic^

benfe unb mie man bei ben bermaügen 3^itumftänben beuten unb flug

l)anbeln foU. ^a meine Unterfc^rift roeber meinen ^Bemerfungen, meber ben

in benfelben entbaltenen 'Bat)rl)eiten ein ®eund)t geben fann, hahQ id) fie



218

üermöge ber mir gegebenen Erlaubnis roeggelaffen." ®a man in ben 2:I)ejen

„eine 5(nnät)erung 5um franjöfifdien ^ird)enfi)[tem" fanb unb aud) ben

armen ^ai)n rcieber {)inein3og, änderte fid) ©rjbifrfiof Sigi§munb ebenfo

freimütig aU grünblirf).^ „,^cf) benfe, ba^ bie 3lbft(i)t biefe§ 3inerf)öd)ften

2luftrage§ nicfit fei)e, gu f)ören, ob bie gemelten ©ä^e in ber t'at{)oliicf)en

©otte§geIabrtlieit in ben ©d)ulen neu fein; ob fte gegrünbeter, nütjlictjer,

empfeblenber für angebenbe fatf)ü(ifd)e ^riefter unb Saien fein aU eben bie

entgegengefe^ten 2tu5fprürf)e; ob fie bem ©nbjmec! bes öfterreic^ifrf)en Set)r=

fi)ftem§ entfpred)en ober in bemfelben r)orgefd)rieben werben. ®enn bie

me{)reften eben biefer ©ä^e rcerben in allen tbeologifdien fatt)olifcben (3rf)ulen

ber f. f. öfterreid)ifcf)en Staaten unter bem ©d)u§e be§ brachii saecularis

unb unter bem barüber gegebenen salvns condnctus bejafiet unb fiegrei^

entfc{)ieben, rvu z§ bie gebrudften unb gefd)riebenen 93orIefebüd)er bemeifen.

(Si§ !ann firf) alfo überbauet nur fragen, ob ni d)t einige biefer ©ä^e ganj

neu, mef)rere unbeftimmt, alle gur Unzeit, unbefd)eiben unb haä frangöfifdie

^ir(i)enfr)ftem f)eu(f)elnb finb? (Sanj fid)er finb fie e^! ^ann e§ voo^ !Iug

unb unüerbärf)tig fd)einen, gerabe in ber ®poct)e, xüo bie SOBiener Unioerfität,

bie Sanbe^regierung, bie ^ürf)er3enfur, bie ^olijeiftelte u.
f.

ro. unter ber

fran5öfifd)en Übergemalt ftanb, ©ä^e öffentlict) aufsuflellen, bie i{)ren @e=

finnungen ^u f(^meic^eln fc^einen? ©ä^e, n)elcf)e auSmärtigen ^att)oIi!en, bie

fte gelefen unb ber 3Serteibigung berfetben beigemo^nt t)aben, bie öfterreic^ifcbe

^irrf)e oerbäditig marf)en aB franjöfiere fie frf)on? ©ä^e, bie ben gali5i[cl)en

^efenbenten, raeldier aU ®ire!tor unb Sebrer be§ getftlirf)en ©eminarium§

§u ^rgemi)^! beftimmt fein fotl, bei ben öfterreirf)ifd)=gati5ifd)en 33ifcf)öfen,

©eiftlic^en unb Saien gar nirf)t empfef)Ien raerben. Tlan fönnte fürd)ten,

ha^ bie öfterreid)ifci)=gali5ifd)en ^ifrf)Dfe fünftig^^in bie p SBien unterrichteten

geiftlid)en ^ögtinge bei i^ren ©eminarien al§ Sef)rer nic^t gerne aufteilen

unb nur mittelmäßige Talente nad^ 2öien fd)ic!en werben.

®iefe§ üorauSgefe^t, finb folgenbe meine ^ebenf'en über bie auffallenb*

ften ©ä^e, melcl)e in biefen Positiones Dorfommen. 2(u§ ber ^^aftorallel)re

:

©. 11, yiv. 3: ,@ine gmedmäßig eingericfjtete S3eid)tanftalt ift für hk 9)Zo=

ratität in üieter ^inftcl)t fel)r roicl)tig.' liefen ©a^ in einer fatf)olif(f)4f)eo=

logifd)en ©d)ule, in einem praftifrf)en Unterricl)t ber ange^enben ©eelforger

für ^atl)olit'en, gur ^^^t ^^ "^^^ roi^elnben ^}ietigion§feger, befonberS in

f^^rantreid), gegen ba§ ©aframent ber ^uße fo üiete Bewegungen machen

unb burc^ öffentlicl)e 33lätter mirfen, mo fein einfel)enber 2l!atl)otif, ja fein

aufgeflärter ^eibe bie S[öi(i)tigfeit unb 91u^barfeit üerfennt, bem älr^te

feine ^ranft)eit, bem 9^ecl)t§getef)rten feinen -^anbel, bem SSertrauten feine

^el)ltritte, feine 9Sertegenl)eit gu eröffnen unb ?(iat einpf)oIen, auf bie

Bütine §u fteEen, ift ma^r^aftig neu, für ^att)olifen auffallenb, für bie gan^e

' äö i e b e m o n n, 1. c ©. 172—180.
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äöelt unbeftimmt, überhaupt mager, inbem er allen 9^eIigionen taugt, eben

bem üorgegebenen Hird)enp(an ber 5n-an3ojen ftcf) anpaßt. 3Ber rcirb bei ben

SBorten biejesi Sa^e§ nic^t aufmerffam gemad)t, ba^ auf einer ber ange=

febenften fatboIifrf)en llnioerfität, auf einem .^atbeber für Sebrtinge be§

^^rieftertums fo engbrüftig, fo unbeftimmt gefprodien werbe, nicf)t anber§ al§

fcf)ämte fic^ ber Se^rer, bie ^etrf)te a(§ eine I)öf)ere unb notmenbigere 21nftalt

gu befennen, unb al§ tradjte er, unbetaftet ben bei^enben ^lugf(f)riften gu

entgeben. ®ie in biefem @a^e au^gefe^te 2öaf)rf)eit geboret in bie pf)iIofo=

pbifcf)e ''JJloxai unter bie natürlid)en SJlittel ber SJIoralität, in ber ^^aftorat

!ann fie nur im 3>orbeigef)en au§ ber ^f)itofopt)ie enttef)net unb at§ ein fetir

fd)roarf)er (£inn)urf oorfommen. Ex historia ecclesiastica, p. 12, no. 5:

Monarcliicae olira E,. R. P. P. potestati principum imbecillitas, aevi

ignorantia, bella intestina, Pontificum prudentia politica et mulfca aüa

et originem et incrementa dedere. Tlit melc^er @mpfet)(ung in jeber W)-

ficbt unb in jebem ©tanbe fann fo ein öffentlich) prangenber, üerteibigter

©a§ auftreten? ^]t ^§ rooi)! ge^iemenb, bie ©d)anbe ber SSäter au§5upofaunen,

unb grcar eben f^u ber 3ßit wo bie gegenwärtigen ^ran^ofen über bie

(5c^n)ärf)e ber dürften unb über ba§ Q3enebmen be§ ^apfte§ laut bogmati=

gierten? Semen bie Zöglinge aus bertei füt)nen, ungemilberten Sinterungen

etwas mei)r, at§ bie Dbrigfeit §u tabeln, aUe t)erbäd)tig gu mad)en, feine gu

fd)ä^en? 3ßel(i)e nad)teiligen Folgerungen fann ein jünger au^ eine§ folc^en

9)leifter5 ^et)auptung fc!)Iie^en! g^reilicf) mu^ man in jeber pragmatifc^en

@efrf)irf)te aüfeitige Fef)ter in ben Unterriditsi^immern mit großer ^eiiutfam-

fett unb 3Sorficf)t berüf)ren ober af)nben, aber biefelben ber ganzen SCöelt

breift, entfd)eibenb unb rot) anfünben, mag ben je^igen ^^einben ber ge=

mäßigten ü^egierung unb ber nun gebrücften fatf)oIifc^en ^ird)e 3lnla^ unb

täufcf)enbe ^^emeife an bie ^anb geben, jene üorab gu raürbigen, biefe §u

nerbemütigen, gegen bie eine unb bie anbere SO'Zi^trauen einzuflößen, ©ogar

ift es nirf)t nü^tid) unb ratfam, and) mit augenfc^einlirf)er 2öaf)r^eit öffent=

lid) 5ur Unzeit au§3ubred)en. Seiber werben of)nef)tn au§ ben Unterrid)t§=

mauern 3af)treic^e unreife, politif(^e, unoergnügte ^annengießer unb Gabler.

Ex jure ecclesiastico, p. 14. no. 4: Neque jus unitatis conservandae

ecclesiae Eomanae tarn arcte inhaeret, ut in. aliam, communi neces-

sitate vel utilitate ita exigente, transferri non possit. ^ei biefem ©a^e

i)ab^ id) nid)t oor 2lugen bie tt)eoIogifd)e Furage, ob ba^ ber fatbülifrf)en

9ie(igion wefentlic^e Centrum unitatis unb bie mit bemfelben anflebenben

Oiec^te Don @ott unb ber S^ircfje unauflö§ücf) mit bem ©tuf)Ie be§ ^ifcfjofg

Don 9f?om, bes 9'lad)foIger§ besi t)eil. "!petru§, oerbunben fei. darüber mag

man in ben inneren ©tuben ber 2et)rfluben nacf) belieben ftreiten, üer-

nünfteln, triumpl)ierenb entfd)eiben. ^c^ meine nur, ba§ e^ f)öd)ft unflug,

§ur Unzeit, unebet, auffaUenb ift, bei ber je^igen poUtifcf)en unb firrf)(icf)en

Sage ©uropas in einer ber üorgüglicfiften fatf)olifd)en Uniperfitäten uor 3fu§=
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lüärtigen unb (£int)eimtjd)en, üor g'veunben unb ^-einben biefen ©a^ öffentlich

in Umlauf gu bringen unb feierticE) bet)aupten ju raoKen. ®a^ icf) ri(i)tig

urteile, beroeift bie Überfirf)t ber je^igen batjer gehörigen Umftänbe. ©c£)on

im Dorigen ^af)re la^ man in ®eutfd)Ianb unb auc^ in SOBien ha§ 33uc^:

Projet de reunion de toutes les communions chretiennes propose adresse

et dedie ä S. M. L'Emp. de Francois, R. d'Italie etc. Par. M. de Beau-

fort, Jurisconsnlte. 8. Paris 1808. ^n biefer (Sd)rift wirb unter anberem

getebrt, ha^ ber SanbeSfürft nicf)t allein ha^ Dberbaupt be§ ©taate§, jonbern

aud) ha§ Dberljaupt ber ^ircl)e fein muffe, tiefem ^luirläufer folgte nad) 2öien

mit ben ^rangofen eine anbere 33rofd)üre: Lettre de Mons. rarcheveque

de Besancon ä M. de Beaufort sur son Projet de reunion, enblid)

mieber: Reponse a la lettre de Mons. l'archeveque de Besancon, oii

Necessite de reconnaitre dans le Monarque le Prince supreme de l'Egiise.

Strassbourg. 8°. ^^iu§ VII., ha§ bermalen raenigftenS anerfannte Centrnm

unionis ber ^at^olifcf)en, raar üon ben ^ranjofen am 10. ^^uti jur 3eit ber

fran5Öfifd)en ^errfrf)aft in 3ßien nad) ^ranfreid) abgefüt)rt, ol)ne t)orau§ ju

miffen, wa§ mit il)m in ^ran!rei(^ gefd)et)en foU. ®ie l)od)trabenben, inful=

tierenben ^rangofen ftreuten eben bamal§ laut au§, 9lapoleon mürbe fid)

entmeber nad) ^ilnleitung ber oben angefüt)rten 33üd)er pm ^ereinigung§=

pun!t ber ®l)riften ober feinen §a^lreid)en ^att)olifc^en mit bem compelle

intrare aufbringen ober nad) feiner Saune unb mit feiner Übermad)t al.§ ben

©t)ef, in meldjem bie (Stimmen ber 3al)lreid)ften ^atl)olifen Bereinigt finb,

einen feiner @eiftlid)en ai§ t)a§> Centrum unitatis auf ben 2eud)ter ftellen.

®ie gange noc^ fatf)olifd)e SKelt fal) nun in biefem Sa^e, meld)e ©eftnnungen

ber angefel)enfte ber !atl)olifd)en dürften burd) feine öffentlid)en Sel)rer

äußere; unb raa§ mögen fie lüolil au§ fo !ül)nen 3lu§fprüd)en gefd)loffen

t)aben? Sföa§ mußten fie gu il)rer Sf^ic^tfdinur barau§ genommen ^aben? Unb

ift e§ nid)t unebel, unmoralifd), bem ot)net)in gelränl'ten ^iu§ VII. mit fo

pbringlic^en 3luffä^en gleid)fam gu fagen: mir bciben ben Sßeg fd)on be=

reitet, bem 3Sereinigung!§pun!te ber ^at^olüen einen anberen "^la^ angu^

meifen, bie 3^ran§ofen mögen nur ibr ^ird)enft)ftem befolgen, ©o nieber=

träd)tig unb ärgerlid) esi ift, mit bem (Eigentum eine§ mürbigen 3^ater§

bei beffen Seben^jeiten anorbnen §u rooUen unb infotgebeffen it)m öffentlich

miffen gu taffen, ba^ man feinen 2;üb erwarte unb für ben ^al( alle§ bereit

l)alte: ebenfo unraürbig unb unmoralifcf) ift e§, bem cerfoIgten ^^iu§ VII.

berlei ©ä^e burct) ben öffentlid)en 9^uf in has @eficl)t §u merfen. S)ie praf=

tifc^e SSernunft unb bie 3ltltag§!lugt)eit lel)rt, üon berlei oerfänglic^en ^^ragen

unb ©ä^en bei htn l)eutigen !ritifcl)en Umftänben feine 9}lelbung p machen,

unb 5u biefer ^eit befonber§, anftatt fie aufguftellen, üiele ben @eiftlid)en

notmenbigere, gemeinnü^ige ©ä^e üorpbringen unb gu üerteibigen.

^ei biefen jebem 2)enfenben einleucl)tenben ^emerfungen fällt e§ freitii^

auf, mer hod) t)a§ admittitur gur 93eroffenbarung unb öffentlidjen 23ertei=
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bigimg btefer '^ofttiotien, wer ba§ Imprimatur baju erteilt i)ahe. digentlic^

mei^ irf) es md)X, borf) ift e^ gang fic{)er, ba^ ber ^^ijebireftor ber t{)eoIogi'

fd)en ^afultät, ber bamalige ^rälat üon ben ©d)otten, ot)ngearf)tet ber oon

ber f)of)en ^Sef)örbe gegebenen ^^ftruftion, in rceldjer aEen S^igebireftoren

jebes 5U if)rem %ad)e gef)örige, jur 3Serbreitung beftimmte ^latt t)orf)inein foUte

üorgetegt röerben, rceber bie öfters gebad)ten Positiones gefei)en nocf) t)on

ber 33erteibigung berfelben etmaS gemußt i:)abe. (SS jc^eint folglid), ba^ ber

<£)err .^ofrat unb ®omI)err Slnton Spenbou al§ 3)ire!tor ber tt)eoIogijc^en

§a!ultät has admittitur gegeben 1:)ab^. 2Siettei(i)t f)at ber fonften üor^in

unter ber f. f. D^egierung ai§ 33üc^erbejc^auer bienenbe ^arl @jrf)erid) ha§

Imprimatur gefrf)rteben, inbem berfelbe oon ber fran§öfif(f)en 33ef)örbe über

alie f. f. ^ücfierjenforen unb über alten Q3üd)erDeiirf)Iet^ al§ 3ttteinberrjd)er

ift ert)oben morben, ot)ngead)tet, ba^ man h^^aupUt, ha^ er nirf)t einmal

bie Sluffc^rift eineS tateinifrf)en ^uc^e§ ober einen ^et)ler ber 9'ie(i)tfc^reibung

übergeben !ann. 9)lan fagte mir, ber SSerteibiger ^orc§r)n§fi t)abe fetber biefe

<3ä^e fid^ au§gemät)lt. 2lber e§ füllten bo(^ bie 23orftef)er, bie ©ireftoren u. f. ro.

junge, unerfai)rene, n)ortbrürf)ige Seute unterrid)ten, leiten, bele{)ren, ma§ ber

'Ba6:)z ber ^^^tiii^f^änbe anftei)t. ®iefe§ ift bie 2Ibfirf)t ber ^legierung bei

Aufteilung ber 33orfte!^er jeber öffentlirf)en Stnftalt."

2lm 5. Jänner 1810 erflo^ ba§ !aiferlid)e ^anbbillet an ^ot)enn)art:

„©ie merben in ber ©tille, ot)ne 2Iuffei)en gu erregen, ben ^ireftor ber tf)eo=

logifc^en g^afuttät ®omf)errn unb ^ofrat ©penbou §u üernefimen f)aben, mer

unb in metcfier Abfidjt gerabe foIc!)e Setirfä^e t)or fo üielen anberen me^r

praftifc^en unb im nämlicfien $8ert)ältniffe nad) ben je^igen ^^i^iiw^fiänben

mebr nü^Iid)en, ^ugleiii) aber auc^ in 2tbfi(±)t auf bie gute ©arf)e ber ^ird)e

nic£)t fo anftö^igen, gur öffentlicf)en 23erteibigung geroäfilt ober gutgel)ei^en

unb ba§ ^i^P^^irtflto pm S)rucfe erteilt ijaht'^ ®ann, mie ^§ !omme, ba^

SJlein ^efef)I nad) 3SerIauf oon brei 3cil)i^en i^ocf) nid)t in SSoIIjug gefegt

rcorben fei, gufolge beffen an§ ben Söerfen be§ ^anonifu§ 3at)n ein §um

3SorIefebuc^e geeigneter 2Iu§5ug batbmöglicf)ft t)ätte juftanbe gebrarf)t merben

foden. ®ie besfatls erfolgte 2tufflärung unb Sinterung be§ ©penbou ermarte

^d) fobann mit ^f)rer offenf)er§igen 2öot)Imeinung, raie allenfalls ber fc^ulbig

33efunbene anzufeilen ober ber üblen 9Jleinung, n)elrf)e berlei (5)runb= unb

Sel)rfä^e oon ber tiiefigen tl)eologifcl)en Sel)ranftalt, al§ ber erften unb bem

9Jlufter ber anberroeiten tt}eologifcl)en (Spulen, in SOIeinen ©taaten ^u be=

gegnen fei." .£)ot)enroart bericE)tete am 31. Jänner: „©penbou t)at fid) gang

offenl)er5ig geäußert, ba^ er ben beanftanbeten Positiones, meld)e ber gali=

5ifrf)e geiftlicl)e liorc§t)nsfi felber gemäl)lt t)at baS admittitur angefd}rieben

l)abe. @r geftanb, baj3 il)n bie brol)enbe Übermad)t ber bamaligen frangö^

fifd)en 9)lad)tl)aber, bie ^U'^^'i^O'^^feil '^^^ ^efenbenten, ber geigen rooUte,

ba^ @eifttid)e nid)t immer für il)re (Badje fpred)en, bie ^eforgniS, ba^ feine

Sßerraeigerung ber Approbation bei ber bamaligen frangöfifdien 58üc^er= unb
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^rucf'äenfitr einen oerbne^Itd)en ^anbel P3iel)en tonnte, ^ingerifjen habe,

©ä^e 5U genef)migen, bie er fonften bei ruhigem ^opfe nid)t jugelaffen i)ätte.

^d) erjud)te if)n, bieje Slntrcort mir aurf) fd)riftlid) auf§uje^en. ^cf) lege bie-

felbige f)ier bei. ^rf) oermute iiberf)aupt, ba^ bie fturmi|d)en Umftänbe ber

franjöfifcfien 2anbe§befe^ung bem ^ofrate ©penbou inie üielen anberen ben

^opf irregemacf)t f)aben, ha^ er nid)t imftanbe voax, mit faltem ©eblüte ju

überbenfen, roaS bie £lugf)eit unb bie älteren 9SorjcE)riften il)m bod) anrieten.

2lu§ biefem ©runbe meine id), ba^ fein Überfeben mef)r eine (3d)mad){)eit

al§ ein nberbac^ter ?^ef)ler fei, folglid), ba^ für feinen '^^l)Ux ©träfe genug

märe, menn @ure 9)la|eftät an bie f. f. ^offommiffion in ©tubienfacf)en, rao

obnef)in bie ®ireftoren ber ?^a!ultäten fi^en, einen 58efef)I erlaffen, bem ^errn

^ofrat ©penbou eine 2lu§fteEung 5U machen über feine Unflug{)eit unb Un-

aufmerffamfeit, gegen bie beftet)enben S[üeri)öd)ften S3orfd)riften berlei unjeitige,

unfluge, anftö^ige Positiones, ©ä^e öffentlicf) aufguftecfen ober bie 95eroffen=

barung berfelben gu bemilltgen. Unter einem foll i^m bie ©tubienfommiffion

in Erinnerung bringen bie 2lmt§inftruftion ber 2)ireftoren ber tt)eoIogif(i)en

©tubien, namentlid) bie SSorfc^rift, ba^ pro gradu theologico coräüglicf) bie

doctrina plana unb ha§ jus planum uorgenommen roerben fölten, ^iefe

3[?orfd)rift mu^ nod) meit mel)r bei ben öffentlict)en ®i§putationen gelten unb

jur 9^ic^tfc^nur bienen. ©0 eine 2Xt)nbung roirb bie ^irettoren aller ?^a!uttäten

unb alle Sef)rer berfelben aufmerffam machen, bamit fie fici) beftreben, met)r

§u nu^en al§ gu glänzen. ®a ber ®omf)err ^a!^n immer !rän!lic^, mißmutig,

of)neI)in üon fet)r empfinblid)er Saune ift unb ben ^ofrat v. ©penbou al§

ben Urt)eber be§ 3Iuftrage§, au§ ber Einleitung in ha§ Sitte S^eftament einen

§um 9Sorlefebud}e geeigneten 3Iu§5ug §u mad)en, glaubt, fo t)at ber .^ofrat

©penbou e§ ungern auf fid) genommen, ben ^oml^errn abermals §u fpredjen.

Sind) bie§mal mar ^a):)n§ 3lntmort, e§ fei nur be§ ^ofrate§ ^it^^i^S^^^^^t

il)m fei nid)t§ ^ugefommen; im %aiit, ha^ er unmittelbar belangt mürbe,

merbe er fd)on miffen ju antmorten."

®er Slaifer t)ermie§ ben ©rgbifc^of auf ben 3lnfd)lu^, au§ bem er er=

fet)en merbe, ma§ in biefer 2lngelegent)eit erlaffen raorben fei. Gemeint ift

ha§ faiferlid)e ^anbfc^reiben, ^^ettau, 11. Dftober 1810, an ben Dberften

^an^Ier @rafen llgarte. „©ie l)aben bem ^ireftor ber tl)eologifd)en ©tubien

^ofrat ©penbou 9Jlein 9)li^faUen gu erfennen p geben, ha^ er miber bie

beftet)enben SSerorbnungen überl)aupt, fomie inSbefonbere gegen bie neuefte

Dom 12. Dttober 1806 anftö^ige, groeibeutige, unbeftimmte unb t)öd)ft ungeitige

Set)rfä^e, roie berfelben mel)rere be§ im ^iefigen Sloncifte gebilbeten ^r§emi)§ler

^iögefantbeologen unb ^efenbenten ^orc5t)n^t'i maren, unb bie nur gu §med=

lofen 9Ieuerungen unb gur eitlen 2lufraärmung fold)er Statfac^en füt)ren, bie

man t)ielmel)r ungefc^eljen machen ju fönnen münfd)en mu^ unb bie au§ biefer

Urfad)e ben ©c^ülern nur inter parietes mit üieler 33el)utfam!eit unb beft=

möglid)fter ©d)onung ber bamit t)erflod)tenen ^erfonen, feien biefe S^irc^en^
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oorfte^er ober ireltlicfie D^egenten, oorgetragen lüerben follen, an ber Söiener

llnioerfität mit feinem ^onfen§ unb admittitur 5ur üffentlirf)en 2]erteibigung

au^fe^en unb ^um ^rucfe beförbern lie^, o(}ne 5U benfen, ba^, raenn uermöge

ber ben ^ireftoren ber tt)eologifd)en ©tubien gegebenen 2lmt§inftru!tion bei

ben ftrengen ^^rüfungen pro gradu theologico nic!)t nur bi^putabte ©treit=

fragen, fonbern üorjüglicf) bie Doctrina plana unb ha^ Jus planum r)or=

genommen roerben follen, biefe 3Sorfc^rift nocl) raeit mef)r bei öffentlirf)en

Disputationen, bei benen fiel) oiele in ber Sl)eologie gar nic^t ober lialb-

beroanberte ,3ii^örer einjufinben pflegen, gelten unb pr unabn)eirf)lic^en

9iicl)tfrf)nur bienen muffe, menn man anberS ha nicl)t blo^ bie S^Zeugierbe ^u

befriebigen ober mel)r gu glänzen al§ ben ecl)ten Sföi^begierigen (Genüge §u

leiften, foroie überl)aupt ju nu^en tracl)tet.

9tocl) raeniger lä^t fid) mit ber 2lmtgpflicl)t be§ Dire!tor§ ©penbou

oereinigen, ha^ er e§ bei ber oom S^anonifu§ ^af)n auf 9)leinen iljm befannt=

gemachten 2luftrag, au§ feinen Sßerlen einen §ur SSorlefung geeigneten StuSpg

balbmöglicl)ft ju oerfaffen, ert)altenen unfc^icEfamen unb acl)tung§lofen Slntmort

gerabeju beroenben ik^, ol)ne l)ieoon bie SanbeSregierung, auf bie 3al)n

fid) berief, §u unterri(i)ten ober bi§ nun^u im Umlaufe t)on brei 3at)ren felbft

t)a§ minbefte getan ju l)aben, ma§ ben 3Solt§ug biefeS 5luftrage§ roie immer

t)ätte bemerlfteiligen unb beförbern lönnen. Sßenn bemnad) ^aljxi auf feiner

erften älu^erung nod) bel)arrt, fo ift entroeber ein anbereS minber !oftfpielige§

unb Doluminöfe§ üon ben befannten ©ebrec^en gereinigtes Sel)rbucl) in 2Sor=

frf)lag 5u bringen ober bie fd)leunige SSerfaffung be§ gum 35orlefebud)e geeigneten

Stu§3uge5 auS ben 3al)nfcl)en 3föerlen einem anbern biefem @efcl)äfte ge=

n)arf)fenen 9)lanne gegen eine angemeffene 9iemuneration aufptragen unb

ba§ ©laborat mit bem @utarf)ten beS ©tubienbireltorS unb ber t)ierüber ein=

gegolten Sßoblmeinung be§ l)iefigen ^ürfter§bifcl)of§ SJlir gur @inficl)t unb

@enet)migung oorgulegen.

Dann lommt fämtlicl)en Sänberfteüen gur weiteren SSerftänbigung ber

Drbinariate, ©tubienbireltoren unb £el)rer ber l)öt)eren ^a!ultät§ftubien mit=

zugeben, ba^ ^d) bei @elegenl)eit, rao im le^oerfloffenen ©c^uljial)re an ber

SBiener Unioerfität einige anftö^ige, 5meiferi)afte unb un^eitige 2el)rfä^e im

tl)eologifd)en %a&)e pr öffentlirf)en SSerteibigung auSgefe^t unb §um Drudfe

beförbert raorben finb, SJ^ic^ bewogen gefunben l)abe, n)ieberl)olt unb nad)-

brudfamft an3ubefel)len, ba^ ftatt ber blo^ biSputablen £et)rfä^e, rcomit man

allemal mel)r gu glänzen al§ ju nu^en trad)tet unb ber ©d)üler meiften§

nur 3weifel unb teere§ Söiffen baoonträgt unb feinen ^opf lebiglid) mit

fd)n)anfenben ber Üivd)^ unb bem Staate gleid) wenig frommenben @runb=

fä^en anfüllt, bei allen @d)ulfemeftral= unb offentlidjen ^^rüfungen fomol)l

als üorjüglid) bei ben feierltd)en Disputationes blo^ bie Doctrina plana

unb ha§. Jus planum oorgenontmen unb ftet§ nur ba§ pral'tifd) braud)bare,

iDoburd) bie gute ©ac^e ber Itirc^e unb be§ ©taateö ma^r^aft beförbert
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rcirb, gen)äf)lt unb aUe§ ha§ befeitigt werben joH, raa§ für beibe mk immer

anftö^ig ober nad^teitig fein tonnte."

35. gjlitte 5tuguft 1813 legte ^aifer ^ran§ fein ©c^rcert in bie 2ßag=

fcf)ale ber ©egner 9flapoIeoni unb @nbe biefe§ 9Jlonate§ rüctte er au§

^öt)men nacf) (5ad)fen üor. 2tm 1. ©eptember erlief ber ©rjbifdiof üon SBien

ein ^irtenfd)reiben, ha§ ju Erieg§anbact)ten aufforberte. „©§ ift ein befannter

©runbfa^ unferer t)eiligen 9^etigion: ber (£f)rift foll t)on feiner ©eite pr
@rreict)ung feinet fonft töbli^en ©nb^wetfeS alle $Olüt)e anraenben, babei fiel)

be§ göttlid)en 33eiftanbe§ nicljt unroürbig finben, bann aber mit allem SSertrauen

unb bemütiger ©rgebung ben ©egen üon oben erbitten, erflet)en, l)offen unb

ermarten. Unfer allergnäbigfter ^aifer, in bie unnermeiblic^e S^otroenbigfeit

oerfe^t, bie ^^affen gu ergreifen, l)at alle menfc^licl)en 9Jlittel mit ber tätigften

unb angeftrengteften 9}litrair!ung feiner lieben Untertanen oorbereitet, um in

SSerbinbung mit ben mädjtigen unb eifrigen SSerteibigern ber europäifcl)en

©taaten fie t)on ber angebrol)ten ®ienftbar!eit unb cor bem gänjliclien

Untergange burc^ einen bauerl)aften, allgemeinen ^rieben ju retten, benfetben

©i(i)ert)eit unb S^lufie ^u t)erfcl)affen. 9lacf)bem nun ber fromme SJlonard)

in biefer l)eiligen, gemeinnü^igen 2lbficl)t alle menfc^lictjen 5lnftalten fc^on

getroffen l)at, roollen ©eine ^Jlajeftät eben be§l)alb üertrauen^ooHer, bajs

feine guten Untertanen mit ^l)r foroo^l einzeln al§ öffentlich unb gemein^

fc^aftlicl) aucf) alle religiöfen Tlittä anmenben, um oon bem 2lllert)ö(^ften

^eiftanb, ^ilfe unb ©egen über biefe großen S3emül)ungen ^u erbitten, o^ne

meiere alle Unternel)men unb aüe Stnftrengungen ber SJlenfcljen nicl)t gebeil) en,

mit raelcf)en aber aüe ^raect'mä^igen glüdlid) fein fönnen. 3Öir laben bal)er

mit ber märmften 33itte alle Unfere geliebten ^iögefanen §u bem allgemeinen

öffentlicl)en Slrieg§gebete, beffen Drbnung unten angefe^t ift, in ber Hoffnung

ein, ba^ jeber recl)tfcl)affene treue Untertan aucl) in l)äu§lict)er 2lnbad)t, he-

fonber§ raenn bie 2:eilnat)me an ber öffentlichen Derl)inbert ift, eben in biefem

©inne @ott um feinen Q3eiftanb anrufen unb anflel)en raerbe. Tlit eben

biefem ©eifte Unfere§ l)eiligen ^irtenamte§, mit n)elcl)em 2öir biefe öffentli(i)e

^Inbac^t anlunbigen, unb mit eben bem eifrigen 3Bunfcl)e, t)a^ biefe 3lnbad)t

Don ©Ott gefällig angenommen unb barmber^ig möge ert)ört merben, muffen

2öir abermals Unfere geliebte ^erbe erinnern, rüa§ fie oft gel)ört unb belierjigt

^t, nämlicl) ba^ unfer (Bthet, 'öa^ unfere äußere 9fteligion§- unb 2lnbad)t5=

Übung i^ren SBert, it)re 9Bir!fam!eit, it)re Straft üon ber inneren 3^römmig=

feit fcl)öpfe, t)a'^ biefe aber felbft nur au§ einem reinen, bußfertigen, bet'el)rten

^er^en unb ©eroiffen fließe ober in bemfelben befte^e. ^n ber Überzeugung

oon biefer S[öal)rt)eit bittet ber ^^falmift: ,58e!el)re un§, o ^err, unfer ^eilanb,

unb bann roenbe beinen |]orn oon un§.' ,0 @ott ber ^errfc^aren, be!et)re

un§ unb geige un§ bein 2lngefid)t, unb e§ mirb un§ gel)olfen merben.' ®a§
@ebet mit gutem ©emiffen, bie 3lnbacl)t a\i§ reinem ^ergen mirb ber ^err

milb unb oäterlicl) aufnet)men. 2lu§ SJlangel biefer inneren @emiffen§reinig!eit
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ilörte ©Ott bte (Bthd^ mtb äu^erlid)en ^eltgiongübungen ber 3«^^" i^^t

an, tjenetjmigte jelbe gar ni(i)t, rote ^]axa§ (3f. 58) unb 3^^'^"^^^ (S^i^- 5)

er5äf)It. ©ie flagetr, ba^ ber ©ott it)rer 5Bäter if)r ©ebet, ifir ^Iel)en, ti)r

Mafien, tf)r in 2lfd)e liegen, it)r Diufen gar ntd)t ert)öre. ®iefe ^ropijeten

mußten ben ^lagenben im ^^lamen ©otte» antworten: ,^^v f)abt getan, wa§

irf) nicf)t befot)Ien t)abe, unb ^abt übertreten, wa§ irf) ftrenge, n)ieberI)oIt

au§brü(flirf) geforbert ober verboten ^ab^. Un^uc^t, 2ßud)er, @f)ebrud). Untere

brücfung be§ 9'iebenmenfrf)en, (^'einbfd)aften, 33erfüt)rung, 9}^eineib, Untreue,

Ungef)orjam, 9}lorb, Safter u.
f. ra., bie icf) fiaffe, bie mid) beleibigen, bie id)

verboten hab^, ^errfc^en unter euc^ unb it)r raollet, ha^ ic^ eure eigenfinnige,

f)eurf)Ierifd)e 3(nbacf)t mit 3ßot)Igefallen annet)men, eure 33itten erhören, mid)

^u eud) menben foü! 9Jlein ä>oIf ^f^'i^t/ önbere beinen ©tnn, reinige bein

^erj, Derabfd)eue beine 9J^iffetaten, oergüte ba§ Unredjt, fooiel bu oermagft,

entferne, roa§ bid) oerfütirt, beraeine, roaS bu gefünbigt ^aft, bann nur mirb

bie ©erec^tigfeit cor bir t)ergef)en unb bie ^errlid)feit beg ^errn mirb bid)

aufnef)men/ 93ei ernftf)after Überlegung fd)redt unb ängftigt un§ freilid), wa§

un§ in bem ^ud)e ^ofua er§äf)lt rairb, ha^ megen be§ 9Jleineibe§ eine§

einzigen Sfraeliten 2(d)an mei)rere taufenb ^frcieliten tiart finb beftraft raorben.

allein mir finben S^roft, 3Sertrauen unb ©id)erf)eit für un§ in hem Q3ud)e

©enefig, ba^ @ott geneigt mar, einer großen, gang oerborbenen Iafteri)aften

®taU mit ber cerbienten unb angebroiiten 3Sernid)tung ^u fd)onen, fie nid)t

gu oertilgen, rcenn in berfelben nur 3et)n @ered)te ^u finben mären. ®an!

bir, großer @ott ! ha'^ in SBien, ba^ in biefer ©rjbiöaefe, ha^ in unferem

©taate taufenb unb taufenb gotte§fürd)tige, fromme, befet)rte, gute 6:t)riften

leben unb gu finben finb. 'i^otl SSertrauen auf bie SJlilbe unfereS @otteä

rcerben mir vov fein 2lngefic|t mit ^erfnirfi^tem ^er§en unb bemütiger (£r=

gebung treten, um feinen ©egen unb feine ©nabe über unfern guten Sanbe§=

üater unb 9Jionard)en, über feine Stnftalten, über feine nn§ unb gan^ ©uropa

gemeinnü^igen Unternet)mungen p erbitten unb p erlangen. ®ie Ferren

Pfarrer unb Sofalfapläne auf bem Sanbe {)aben an ben nä(^ften unb bann

bis 5ur 2Biberrufung an jebem ©onntage unb Feiertage bei bem oor= unb

nad)mittägigen @otte§bienfte ba§ ^od)roürbigfte jebe§mat burc^ eine ©tunbe

unter boppeltem ©egen au^gufe^en unb üor bemfelben auf bie fonft üblid)e

Söeife üor^ubeten. Stn alten ©amStagen abenb§ foK ber ^iofenfranj mit ben

(5)et)eimniffen unb ber Sauretanifc^en Sitanei mit ben Orationes de venera-

bili Sacramento et tempore belli unter 2tu§fe^ung be§ ^od)raürbigften

mit boppeltem ©egen gebetet werben, ©inb nid)t 20 ^erfonen in ber ^irct)e,

fo fann ber ©d)u((et)rer oorbeten unb bie 3lu§fe^ung be§ ^od)raürbigften

unterbleibt. 2((Ie SJlonate einmal an einem ©onntage foll mie an 33ittagen

eine '»^rojeffion get)alten.merben. ®ie ^riefter nel)men bei ber l)eiligen 9)teffe

bie Collecta tempore belli, ^iefe Slnorbnung ift am näd)ften ©onntage

gu üerfünben unb an ben .^^ird)entüren an5ut)eften."

Hüotf sgrubev, ®raf öol^ciiroart. 15
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36. (Seit 1801 würbe genau barau genauen, ha'^ eine gur ß^^^j^i^

dngereirf)te ©(i)nft nirf)t nur Don ber allgemeinen 3^"fii^'/ fonbern aud) üon

ber 3t'"iw^' "5^^ befünberen ©ebietcs, bem fie ange()övte, follte gend)tet

werben; alfo tirrf)lid)e§ burd) firdilid)e. 9hd)t jobalb war ^ofienroart ©rj^

bifcf)of geworben, al§ er an fird)(id)en Serfen feine ^^^fui-'tätigfeit begann.

@§ war bie§ eine £iebling§be]"d)äftigung üon i(}m.^ S^vint, ber fid) jo guten

"illamen at§ ^^riefter unb ©diriftfteüer erworben t)at, war bamal§ .^offaplan.

(Sr reic{)te eine ^^rebigt ein. ®er @r3bifd)of fa^te fein Urteil in bie Sföorte:

„®iefe ^^rebigt entbält feine .^'e^erei, eine j^wedlofe 9lnbäufung ber S^eirte,

feine Slraft; ber Sefer wirb wenig 9kf)rung, ber 33erfaffer feine @f)re, ba§

^^ubtifum nic^t 3ufviebenf)eit finben, folglid) non meretur lucem."

2öa5 ()alf aber aüer 3^"fi^i'ßif'^^*/ "^^ Sanbler unsäljlige unb fe^erifd)e

^^ücf)er 5um 33erfaufe aufboten, i^ofienwart mad)te an ba§ Sanbe§präfibium

baDon am 12. 2tuguft 1806 Slnjeige. „^d) würbe im ©tiüen nac^ 9)löglid)=

feit biefe bem guten SSoIfe febr fd)äb(id)e Sßare au§ bem ^IBege geräumt

f)aben, wie id) ^§ fd)on öfter getan i)abe. Slber id) würbe mid) au§ bem

SItem laufen unb ben 58eförberern biefe§ ©d)Ieid)banbel§ gum reid)eren ^^er-

fd)Iei^e @e(egen{)eit geben, ^d) bitte @uer .g)od)wot)Igeboren biefe meine 9Sor=

ftellung, gu ber id) üermöge meine§ ^irtenamte§ 9iecf)t ^abz, befonber§ bei

bem bermaligen ^i^ft^^^^ '^^^ 9^eIigion unb be§ ©taate§ ernftlid) 5U ^erjen

3U nef)men unb beizeiten ben ^-olgen be§ ®ifte§ oor^ubiegen. ^n biefer

Sibfic^t lege id) in bem beiliegenben blatte ba§ 9Ser§eid)ni§ ber 33üd)er cor,

bie nod) üor einigen S^agen in ben angezeigten Orten öffentlid) ^um SSerfaufe

batagen: eine Iutf)erifd)e ^^ibel bei einer Sanblerin in ber 2öeit)burggaffe

;

2SoItaire^ unb 3Rofe§ 9}^enbeIsfof)n§ ©d)riften auf ben 2:;anbelplä^en in unb

üor ber ©tabt unb üor ben Sinien ; £ut^er§ ^ird)enpoftille auf bem 3:;anbel=

marfte cor bem ^urggtore; 5unäd)ft bem ©pertf)aufe ber bertinifd)e ^^rebiger

^änife." Umgef)enb erwiberte (£f)orin§fr) : „Über bie mir gemad)te Stngeige

f)abe id) ber '»^oli^eibireftion allfogleid) aufgetragen, biefe ^üd)er, im ^ade

fie nod) üorfinbig finb, auf ber ©teile au§ bem 2öege gu räumen unb

fetbe of)ne weitere^ fowie jebeg üerbotene Sßerf §u fonfigjieren."

@§ galt, bie böbmifd)e Überfe^ung ber „Einleitung ^ur grünb(id)en @r=

fenntni§ ber d)riftlid)en 9^eligion gum @ebraud)e in ben ©d)ulen proteftantifd)er

^onfeffionSoerwanbter", bie ^]5rebiger ^od »erfaßt f)atte, gu jenfieren. S)er

(Sr5bifd)of war ber tfd)ed)ifd)en ©prad)e nic^t mächtig unb erlief am 16. ^lo'

nember 1810 eine 9lote an feinen ^Ieru§. „®er Slated)i§mu§ foü in oielen

©tüden Don ber 9(ug§burgifd)en ^onfeffton abweichen, benanntlid) fei üon

ber (5emlerifd)en 9(ffommobationgIe!)re bei Slu^Iegung ber ^eiligen ©(^rift

©ebraud) gemacht. ®ie in biefem ^ated)i§mu§ üorfommenbe £ef)re oon ber

(Srbfünbe, üon ber ®ottf)eit ^^\u, dou bem 2Serföf)nigtg§tobe, oon ber 3:;aufe,

1 2Bte bemann, ®ie Jird)Iid)e ^Mct)er5enfuv in ber @r,^btÖ5efe 2öten, Söten 1873,

2. §eft, @. 157—213.
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Don ber 2)auer uttb ^efcf)affenf)ett ber .^öUenftrafen u. f. m. foUen offenbar

nac^ ©ojinianifc^en ©runbfä^en abgel)anbelt fein, llnterjeicfjneter, ber ber

böf)ntifrf)en ®prarf)e unfunbig ift, erfud)t bringenb ben '»priefter, ber bie

bö{)mtfcf)e ©prad)e unb bie ju biefem SBerfe notroenbigen t£)eoIogifcI)en

Slenntniffe befit^t, biefen ^ated)i§mu§ reif aber fo gefdjroinb e§ fein fann

burd)5ulefen, bie oben angezeigten Set)ren, bie oon ber 9(ug§burger ^onfeffion

abn)ei(i)en, genau in ha§ ^eutfc^e mit 2lnfüf)rung be§ ^Iatte§ p überfe^en

unb in bem ^uctje felber mit einer roten ober f(i)n)ar§en Sinie 5U §eic^nen

unb fo anjumerfen, wenn etroa anbere Seftren gegen bie 3Iug§burger ^onfeffion

ober gegen bie S^oleranj oorfommen foEten." ®a§ (Ergebnis mar bie ^itte,

ber ^aifer möge bie proteftantifd)en ^onftftorien anmeifen, ba^ i^re ^rebiger

ftrenge beim bef(f)roorenen ^efenntniffe bleiben. „®em ha§ ©emiffen nic^t

erlaubt, bie angenommene ^onfeffionöIef)re feinen ©lauben^genoffen rein gu

prebigen, bem ftef)t e§ frei, feine ©teile nieber^ulegen."

^rang ^reinbaler, Pfarrer oon 2Sö!tabrucf, »erfaßte ein ^anbbuc^ gur

gleichförmigen ©rteilung be§ fecf)§möc^entlirf)en beim Übertritte gu einer

tolerierten S^onfeffion gefe^Iirf) oorgefc^riebenen 91eligion§unterric^te§. ^ot)en=

mart bef)anbelte biefe 3lrbeit tui)l (29. ^uni 1811). (g§ fei ein gute§

^ontrooer^bud) unb immerf)in fei)r nü^Iicf), im ©runbe aber boc^ überflüffig,

benn bie f)ier bet)anbelte 9Jiaterie muffe jeber ©eetforger innef)aben, bann

fei e§ aud) für ben fonfeffioneüen ^rieben nacE)teiIig, benn e§ rufe ftd)er

@egenfc^riften {)erüor, gang beftimmt raerbe aber ein Seitfaben im gegnerifcf)en

Oinne erfd)einen. ^m ©runbe fei bie§ immer eine mi^Iid^e ©ac!)e unb bie

9^egierung foüe i)iebei nid)t öffentlich erfd)einen, bamit bie ©ad)e blo^ al§

eine rein geiftlic£)e angefe^en merbe. ©eite 2 foUe bie ungefrf)id'te 33erufung

auf bie ebenfo ungef(i)idfte 93erorbnung, bie bem ©eelforger bie ^älfte ber

Unterf)attung!often aufträgt, raeggelaffen merben, meil fpätere SSerorbnungen

baoon abgenommen feien, ©eite 6 feien bie Urfac^en be§ Übertritte^ ni(i)t

grünbtid) erörtert, ©eite 8 fei ber ©a^: „oon einem 2Ibfalte §u ben ni(^t

unierten @ried)en fann in ben öfterrei(i)ifd^=beutf(i)en ©taaten ot)net)in feine

Sf^ebe fein", gerabegu falfd).

33urgpfarrer ^rint fa^te ben ^^lan, für bie öfterreid)ifcf)e SJlonarc^ie

eine tfieofogifcJie 3^itfd)rift f)erau§5ugeben. ^of)enroart begrüßte biefen ^lan

mit aufrirf)tiger ^reube. „@§ foUte ja bem ^teru§ möglirf) unb teirf)t roerben,

feine eigenen ^emerfungen, feine fpegieHen @rfat)rungen, feine eigentümlichen

2{nficf)ten unb 9Serfucf)e, inmiefern fte gur ^ubligität geeignet unb ber 3luf=

bercat)rung für bie 3'lad)fommen raert finb, niebergulegen."

3lm 10. 3uli 1813 erfu^te bie f. f. ^offcf)aufpielerin @. Stioolla ha§

Drbinariat, bie 3(uffül)rung beS oon it)r abgeänberten ©cf)aufpiele§ oon

^o^ebue „SDie ^reugfafirer" ^n geftatten. ©ie bat in beroegIicJ)en 3lu§brüden

um bie 5Iuffü[)rung, bie i()r bienen fodte, il}r ftnan(^iene§ Ungtücf ju beffern.

.^of)enmart fing an, an bem 3)lanuffripte 5U beffern unb ju änbern. @nbli(^

15*
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fd)rieb er folgetibes Urteil: „©el)r leib tut e§ mir, ba^ id) nid)t mitwirfen

fann gu ber burcf) ba§ mir üovgetegte ©rf)aufpiel ,®ie ^reu3|af)rer' ge()offteu

^ilfe. 2)a§ ©piel ift fo üerfa^t, ba^ e§ meber jo, roie e§ ift, meber burd)

bie gemacJ)te meije 5tnberung mit meinem ^eifalle in einem fatf)ülifd)en Sanbe

fann aufgefüf)rt raerben. ^cf) raoEte eben, fot3iet möglirf), e§ p biefem @nb=

graede reinigen, altein ber gange ©eift be§ ©piele^^ mürbe üerloren gegangen

fein, ^d) unterbrad) atle§ meitere imb fönnte nichts anbere§ tun, at§ maS

bie 33itt[teHerin t)ier oben gelejen."^

2tm ^efte be§ f)etl. ßeopolb 1813 prebigte ber ^^farrer bei ©t. Sluguftin

P. Stntonin ^ranjoni unb polemifierte gegen ben proteftantifcben ^^rebiger

(£Iei)nman. @r zitierte eine oon bemfelben in ®rutf gelegte ^anjelrebe. 21I§

fyrangoni feine ^rebigt in 2)rud legen modte, üerfagte ibm bie 3^^fit^' '^^^

admittitur. ^of)enroart bekannte am 13. Jänner 1814, er merbe bem Pfarrer

einen ^^erroei^ geben, bitte aber, bie ^rucflegung ber beanftänbeten ^;]3rebigt

nid)t 3U {)inbern, benn ba§ märe bod) fef)r einfältig. (£(ei}nman l)abe ge^

prebigt unb e§ aud) bruden laffen: „®er ^rieg ift ein fürc^terlidjeS Übel,

bod) mu^ id) eud) bringenb bitten, ^Itet e§ für fein ©trafgerid)t @otte§,

benn ber eS für ein ©trafgerid)t @otte§ t)ält, ift ein ©d)n)ärmer." g^rangoni

bagegen l)ahe geprebigt: „®ie £anbe§plagen finb eine ©träfe @otte§ für

unfere ©ünben, ber ^rieg ift eine £anbe§plage." ®ie ^-Poligei möge ftc^

barum fümmern, ha^ ©lepnman feine ^rebigten nid)t oon ^au§ gu ^an§

folportiere unb ha^ bie 33Iätter nid)t fo unDerfd)ämte 9Jlorb= unb 2Ser=

giftung§gefd)id)ten bringen.

37. I^aifer unb Sifd)of batten 3Irbeit, bie ?^o(gen ber franjöfifdjen ^n^

oafion nad) Derfd)iebenen Sf^id^tungen p befeitigen. ^aifer ^rang fat) fe^r

raot)I ein, ba^ üor allem bem religiöfen unb fittlid)en SSerfalle geroe{)rt

werben muffe, raenn bie Drbnung feften @runb finben foll. 2)a§ ^etfpiel

ift im Seben eine Tlaä:)t erften S^tangeg. ^^aifer ^xan^ rooEte ba§ gute

33eifpiel §ur üoUen Sffiirfung bringen unb erlief am 8. ^uli 1808 ein langet

^anbbillett: „®a ein gotte^fürd)tige§ unb tugenbt)afte§ betragen ber 9Sor=

gefegten unb 33eamten bei ben Untergebenen überall, bei bem gemeinen

Manne unb bem SSolfe auf bem Sanbe aber ben tiefften unb l)eilfamften

©inbruc! mac^t unb gerabe il)r gute§ S3eifpiel in 2lbfid)t auf bie genaue

unb geroiffen^afte Erfüllung ber Untertan§pflid)ten i^rer Untergebenen unb

bes 2Solfe§ meit mel)r al§ bie fonft oft unoermeiblic^e Strenge mirlet, biefe§

^eifpiel aber l)eut3Utage bei Dielen S3eamten, fomol)l in ber ,^aupt= al§ in

'»^roüingialftäbten unb auf bem Sanbe nid)t blo^ oermi^t mirb, fonbern

il)r betragen in mand)er Sftüdfic^t unb gerabe in ber, bie 9Jleiner Sluf-

merffamfeit am menigften entgegen barf, nämlid) in ber öffentlid)en @otte§=

üeretirung unb bem fittlid)en SBanbel, ibren Untergebenen f)öd)ft anftö^ig ift

^ Sötebemann, ®te btbltfd)en (Stoffe auf ber 3Süt)ne in Öfterretd), SStertels

jatirf^rift für !at^oIifd)e 3:l)eoIogie, XII, 1873.
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unb bem ©taate allerbingg baran geregen jetn mu^, jotc!)e Seute roegen be§

f)terau§ für ben Staat jetbft unb feine Untertanen notraenbig entftet)enben

®(i)aben§ pon allen üffentlirf)en 3lmtern entfernt 'ju t)a(ten : fo t)at bie hanglet

fon)oI){ ber 2anbe§fteUe auftragen, al§ auc^ biefe if)re untergeorbneten ^e=

f)örben narf)brucffamft amneifen ju laffen, ba^ fie ntrf)t allein auf haS 33e=

tragen ber lanbe§für[tlicl)en 33eamten, fonbern aurf) ber 9)1agiftrate unb ber

Obrigfeiten, bann l)errfd)aftlicl)en Beamten überhaupt, üorgügtirf) aber in

9lbficf)t auf ibre 9^eIigiofttät unb ©itt(ict)feit, bie ftrengfte 2lufmer!famfeit

richten unb bei ibrer eigenen ®afürl)aftung jeben berfelben, ber fid) hierin

etn)a§ jufrfiulben fommen lä^t unb nacl) einer üortäufig bie§fall§ er^ttenen

ernftlid)en ©rmabnung unb Sßarnung fid) nicl)t beffert, bafür ge{)örig beftrafen

ober bei beroiefener Unoerbefferlidifeit nacl) 9Jla§ ber it)r eingeräumten 3If=

tioität entrceber üom 3lmte entfernen ober auf beffen (Entfernung oon bent=

fetben bei ber l)öl)eren ^et)örbe antragen. 2Iud) mä ^d), ba^ fogleirf) ben

nTagiftratlidl)en unb obrig!eitticl)en, aud) l)errfd)aftlid)en 33eamten bie gemeffenfte

3Beifung erteilt werbe, für bie ^u^'u^ft ein ©onn= unb Feiertagen bem öffent=

lid)en ©otte^bienfte in ber ^auptpfarre, an einem bagu eigen§ für fie be=

ftimmten ^ia1?,e, mit 3lnbad)t unb ©rbauung unau§bleiblid) beijuroo^nen unb

ba^ i)ieiin felbft bie ^rei§t)auptleute unb it)r ^erfonal mit gutem 33eifpiele

Dor5ugef)en unb ba§ nämlid)e ^u beobad)ten l)aben. SJleine t)ier geäußerte

2öitlen§meinung ift aud) fämtlid)en Drbinariaten ju bem @nbe befannt§u=

mad)en, bamit felbe aud) if)rerfeiti bei ©etegentieit ber !anonifd)en SSifitationen

über ben genauen 33oll5ug berfelben machen."

2lm 5. Jänner 1810 forberte ber @r5bifd)of bie SDed)anten auf, genau

gu berid)ten über ben ^itfia«"^ ^^^ ^ird)en, ber (3d)ulen unb ob bereite alle

©eelforger auf il)re ©tattonen 5urüdgefef)rt feien. %aQ,§ barauf fd)ärfte ber

Oberbirt alten ©eelforgern auf ba§ bringenbfte ein, ha^ fie jebe @elegenl)eit

forgfdltig benu^en, forool)! auf ber ^an^et, in bem S8eid)tftul)le unb in ber

@d)ule al§ überf)aupt in t^rem Umgange unb burd) if)ren eigenen 3Banbe(

n)al)re @otte§furd)t, @ifer im @otte§bienfte, 9led)tfd)affent)eit unb ©ingejogen^

beit in bem Seben^roanbel an5uempfel)Ien unb einzuflößen unb baf)er aud)

befonber§ bie ^i^genb ^ur 2(nbad)t unb einem erbaulid)en betragen in ber

^ird)e unb in ber ©d)ule ju Derl)atten. 5)er ^aifer forberte biefe 58eftrebungen

mit 9f|ad)bruc!. ®aoon ^eugt aud) ba§ ^anbbillett oom 3. ^prit. „Sieber @raf

Ugarte ! ^Da forootil bie beftel)enbe 2Sorfd)rift, jufolge ber aud) bei ben neuen

QSifitationen ber 2)ed)anten unb ^egirfSoifarien ber Sßifd)öfe bie t)errfd)aftlid)en

33eamten unb bie ^^atronatgrepräfentanten, bann bie 3SorfteI)er ber einge=

pfarrten ©emeinben p erfc^einen f)aben, als auc^ 9Jletn 93efel)l com 8. ^uli 1808

megen fleißiger (ärfdjeinung ber Beamten beim üffentlid)en ®otte§bienfte an

mand)en Orten außer ad)t gelaffen roirb, loie nid)t minber ber miebert)olt

gerügte Unfug, an (3onn= unb ^^eiertagen mdbrenb be§ oor= unb nad)mit'

tägigen ©ottesbienfteS bie Untertanen in il)ren ^|sriüatgefd)äften oorsuforbern.
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ttücf) nidjt Überali abgeftellt ift: fo finb bie bie§fall§ nötigen ernftltcl}en

SBetjungen roteberf)ott an fämtlid)e Sänberftellen gu erlaffen unb beffen bie

Drbinariate mit bem ^Seija^e 5U üerftänbigen, ba^ fie dJlix ben ©rfolg f)iex)on

in il}ren 25ifitatiün§bericf)ten allemal anzeigen follen."

3Bie anfricl)tig ber S^aifev bei feinen Untertanen anf ©rfüUung ber

religiöfen ^^flicl)ten brang, §eigt fein ^anbbillett 00m 12. Jänner 1812 an

llgarte. „@§ ift mir angezeigt morben, ba§ mehrere 9Jtenfrf)en fterben, üt)ne

mit ben l)eiligen ©al'ramenten üerfel)en morben ju fein. I^d) roili bat)er, ba^

e^ allen jenen, meldt}e mit bem ^eilgefc^äfte fic^ ab(^ugeben befugt finb, gur

^flict)t gemacht merbe, 1. übert)aupt bei einem jeben S^ran!en fogleid), wie

fie ©efa^r bemerfen, wegen Stbminiftrierung ber t)eiligen ©aframente eine

ernftlid)e ©rinnerung ju macl)en, 2. aber biefe§ inSbefonbere bei jenen ^ranfen,

n)elct)e mit einem anl)altenben g^ieber bel)aftet finb, menigftenS mit ber fünften

35ifite gu tun."

%m 7. 3)e3ember 1813 madjte ber ^aifer mit größtem STci^falien bie

^emerf'ung, ha^ unter anberen Urfacl)en, bie ba§ eingeriffene feinere ©itten=

Derberbnig unter bem 3Sol!e l)eibeigefüf)rt l)ätten, befonber§ ha§ eigene iibk

93eifpiel mancher ©taat^biener, 33eamten unb obrigl'eitlict)er ^erfonen au§

aUen ©täuben, ha^ immer nad)teitig auf bie Untergebenen mirfe, ba§u bei*

getragen fiaben möge. @r üerfe^e fic^ bal)er beften§ gu ben Beamten unb

obrig!eitlid)en ^erfonen, befonber,§ aber gu ben ©eelforgern, „ha^ fie in§ge*

famt mit oereinigten Gräften gegen ben unter jeber 2Sol!§flaffe einrei^enben

©trom ber 3^-retigion unb ©ittentofigt'eit ot)ne Unterlaß arbeiten, ba§u aa^

il)nen gu ©ebote ftel)enben unb ^um ^^ecfe füt)renben 'Mittel anroenben unb

babei al§ 3Sorgefe^te überall mit bem eigenen guten ^-öeifpiete t)orangel}en

werben, ol)ne ha§ bie ^emül)ungen, Sele!^rungen unb @rmal)nungen nic^t

nur nie gebeil)en fönnen, fonbern burc^ ha§ it)ren Untergebenen oerurfac^te

3irgerni§ ba§ Übel mef)r üerfc^limmern". ^er ©r^bifc^of teilte biefe faiferlic£)e

@ntfcl)lie^ung am 26. g^ebruar 1814 bem ^iöjefanflerug mit. @r erraarte,

ha^ berfelbe biefe 3öillen§meinung ernftlid) beljer^igen unb if)r burc^ £el)re

unb ^eifpiel ootlfommen §u entfprect)en au§ alten Straften tract)ten raerbe.

Unter einem befat)l ber Dberliirt, bie 3Serfet)gänge öffentticl) unb feierlicl) gu

l)alten. ^n mel)reren SSorftabtpfarren feien bie ©eelforger üon ber bi§t)erigen

9Sorfcl)rift, bie S!ran!en öffentlid) unb feierlici) §u oerfe^en, eigenmärf)tig ah'

gemieden, „©eine fürftlid)en ©naben erneuern bemnarf) bie in bem ®iö§efan=

ritual, ©, 196 unb 197 entl)altene SSorfc^rift, üermöge n)e(cl)er ba§ Sanc-

tissimum Don bem mit Salar, 9f?oc^et unb ©tola bef'teibeten ©eelforger unter

bem 33albac^in unter 23ortretung be§ S!irc^enbiener§ mit Sampe unb ©lode

§u ben S^ranfen getragen werben foE."

©cl)on bem ©rgbifc^of ^ol)enn)art fiel e§ fclimer auf§ ^erg, ba^ huvd)

^agben "»Pfarrünber ^uroeilen an ber ©rfüEung i^rer ©onntag§pflicf)t ge-

t)inbert mürben. @r raanbte fid) am 23. 5tuguft 1812 flagenb an feinen
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^eiTu. „@uer 9)lajeftät f)aben 'mir ^^Üergnäbtgft erlaubt in bejonberen

^Ttgelegenbeiten her 9^eIigion urtb in mit berjelben oerbimbenen @egen=^

ftänben micf) unmittelbar an 3lIIerbörf)[tbiejelben 5U roenben. ^d) t)abe gute

©rünbe, biesmal ben orbent(irf)en @efc^äft§5ug 5U umgef)en. 3)ie 33efi^er

ber ,^errjd)aften, bie ^ärf)ter, bie Q3eamten berjelben u.
f.

ro. pflegen meiften§

an ©onn= unb beibet)altenen Feiertagen 51>or= unb ^Jiadimittag ^agben gu

{)alten, ba5u ©rmadbfene au§ eigenen unb fremben ^^farrgemeinben al§

^äger einjulaben ober mitjunetimen unb bie ^ug^nb, bie S^inber al§ Sireiber

ober g^orftftopfer gegen eine ^eIot)nung mit^ujcfileppen unb ^u loden, jo

ha^ joroobi bie Gitteren al§ bie ^it^g^i^ ^en gangen 3:ag abraejenb bleiben,

^^ie F^olge oon biefer faft allgemeinen, in me!)reren 2lbfict)ten fcf)äbli(i)en,

eingeriffenen @en)ot)n!)eit ift, ha^ bie ©rroaclifenen monatelang feinem pfarr=

li^en @otte§bienft beiroof)nen, feine Sel)re, feine ^^rebigt i)üren, mit einer

fogenannten ^ägßt'tneffe aufrieben bat)onIaufen, ba^ bie Knaben unb ^inber,

bie fie mitnef)men, rceber ber nacf)mittägigen ®f)riftenlef)re nocf) ber jo fef)r

empfof)Ienen ©onntag§jcf)ule bein)of)nen unb befud)en fönnen, bergeftalten,

ha^ bie ^^farrfirrf)en gerabe an ben menigen gottgef)eiIigten Sagen gang

leer Don ©briften männlicf)en @efd)Iecf)te§ unb üerlafjen bleiben. ®a irf) mit

meiner ©eiftlic^feit alle bie in unferem Sßirfung^freife liegenben 93^ittel ba=

gegen of)ne ^rudjt erfcfjöpft ^Q.'b^, bitte icf) @ure SJ^ajeflät untertänigft,

burrf) bie 9^egierung unb ^rei§ämter berlei ^agben an ©onn= unb beftet)en=^

hm g^eiertagen ernftlid) §u »erbieten unb an ha^ ©ebot §u f)alten. ^a irf)

mir fd)meirf)Ie, t)iemit eine '>PfIi(i)t be§ auft)abenben ^irtenamteg erfüllt gu

f)aben, roerbe iä) forgen, ha^ bie @eiftlicl)feit fortfaf)re, gegen bie öffentlicl)e

@ntl)eiligung be§ ©abbat§ mie hx§ nun gu lebten, fid) aber bann beruf)ige,

wenn fie ha§ 3^rige getan f)at."

5lm 13. Tlai 1813 arbeitete 3luguftin ©ruber ein @utact)ten wegen

3lbl)altung einer ^^rebigt am Karfreitage unb SlUerfeelentage auf bem

5anbe. ®a^ fteiermärfifcl)'=!ärntnerifd)e ©ubernium i)abe ben Antrag be§

©ecfauer DrbinariateS, bem aud) bie Drbinariate oon ©urf unb ßaüant

beigetreten, unterftü^t, ba^ biefe ^rebigten, „bie erft burd) bie neue ©otte§=

bienftorbnung, n)elrf)e ^rebigten auf bem Sanbe nur an ©onn= unb Feier-

tagen geftattet," abgeftellt roorben feien, mieber abgel)alten werben bürften,

„Töeil in biefen jmei S^agen bie frommen ©laubigen fiel) fef)r äat)lreic^ in

ber Kirrf)e einfinben, il)re ©emüter für religiöfe ©efinnungen befonber§

geftimmt unb empfänglicl) finb unb raeil fie bie SSormittage biefer gmei

3:age ol)ne^in größtenteils in anbäd)tigen Übungen gugubringen pflegen."

'2)iefcr Eintrag rourbe allen übrigen Sänberftellen eröffnet unb alle Drbinariate

mürben um ftußerungen angegangen. 3llle münfd)ten bie 9Kiebereinfül)rung.

2)al)in lautete aud) has ©utad)ten ber Apoffanglei. „®a e§ fic^ aber um 2lb=

änberung ber 3lllerl)öd)ft Dorgefd)riebenen ©otteSbienftorbnung f)anbelt, fo

barf fie fid) nid)t erlauben, bie ^i3emilligung bagu auS fid) felbft §u erteilen.
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Jonbern erbittet fid) e!)rfnrd)t§DOÜft bie '^i[(Ier{)üd)fte ©ene^migung biefe§

aderuntertänigften 3Intrage§." 2)er ^aifer rejoloierte 5U (Sitjdjin am 8. ^uni-

„^ä) genefimige bie]e§ ©inraten." 9Im 31. ^itnguft machte ber @r,^bifd)of

biefe @ntjd)Iie^ung ben Seetforgern befannt.

^ie Diebel ber 'i>orurtei(e gegen bie Mrd)e iinb ^ird)licf)e§ üer,5ogen

fid) je länger je mebr. Sluf ben SSortrag rcegen ber 33itte mel)rerer SKiener

Bürger um ®rlaubnt§ ber SDIaria^eller ^-^rojejfion rejoloierte ber ^aijer am
9. SJlai 1804: „1)k S^anjlei Ijat t)ierüber nod) üorläufig mittele ber nieber^

öfterreid)ijc^en 9iegierung ben @r3bijd)of oernetimen ju lafjen unb besjelben

3lu^erung mir el)eften§ r)or§ulegen." S)ag @nbergebni§ mar bie @ntfd)lie§ung

com 13. ^uli: „^ie ^rojejfion mirb nad) bem ©inraten ber .^an^lei oer^

miaigt."

®ie ^oligeioberbireftion rou^te ber Sanbe§regierung ^u melben, ha^ ber

(Sc^ul)mad)er ^ol)ann p^el oon ©d)otten|elb jd)on jeit 1801 2ßinfelanbad)ten

lialte. 3)ie Unterjud)ung l)abe gezeigt, ba^ er mirftid) feit met)reren ;^at)ren

''^rogeffionen fül)re, aud) gur Unterftü^ung ber 2(rmut eine ^ruberfd)aft er=

rid)tet f)abe, bei n)eld)er er ftatt ber üormal§ üblidjen ^ruberfd)aft§täfeld)en

^Mber be§ t)eil. ^oliann üon DIepomu! abgebe. ®ie SanbeSregierung gab am
29. Tlai 1805 t)inau§ : „®ie errid)tete '^Berfammlung !ann feine§rceg§ ge=

butbet raerben unb mirb l)iemit al§ nic^t beftef)enb erftärt. ®ie roal)rl)aft

frommen, geroefenen DJlitglieber berfelben merben tl)re guten ©nb^mede burc^

ha^: 3lrmeninftitut unb burd) ^rioatunterftü^ung ber il)nen befanntmerben=

ben roürbigen Firmen erreid)en fönnen. Slnbere S^^d^ aber, meiere roiber

bie eingeful)rte @otte§bienftorbnung ftreiten, al§ eigenmächtige 2öallfat)rten,

^ruberfd)aft§fefte unb berglei^en merben fie fid), ha fie mit ber mal)ren

3(nbad)t nid)t befielen fönnen, al§ meld)e fid) ben ©efe^en mit bereitmilligem

@el)orfame unterroerfen, felbft nic^t oorgefe^t t)aben. ®er ^^oli^eioberbireftion

mirb bal)er aufgetragen, alle in biefer ©ad)e oerraidelten .^auptperfonen oor-

gurufen, fie üon biefer SSerorbnung 5U belel)ren, il)nen bie fyortfe^ung biefer

9]erfammlung unter ma§ immer für einem ^edmantel, unter 3lnbrol)ung ber

bei biefem erklärten SSerbote boppelt üerbienten ©trafen §u unterfagen." @§

mu^te aud) ber @r5bifd)of eingreifen. @r tat e§ am 14. 2luguft 1807. @r

vok§ feinen ^leru§ an, ben SSerbrüberungen, hu fid) l)ier unb bort mieber

einguftetlen anfingen, feinen 3Sorfc^ub ju leiften, fonbern fie burd) grünb=^

lid)en Unterrid)t unb Überzeugung 5U t)erf)inbern. „^u§ ber üon ber ^ol)en

Sanbesftelle t)erabgegebenen S^letation ber '»ßoli^eioberbireftion ift erfel)en

morben, ha^ in ben meiften SSorftäbten 2ßien» 33erbrüberungen beftef)en,

meld)e §ur 2lbfi(^t baben, jäl)rtid) eine ober mel)rere 2öallfal)rten nad) Der=^

fd)iebenen §um 2:eil entfernten Orten gemeinfd)afttid) üor5unel)men, ba§ fie

fid) baju eigener ^af)nen unb ^reuge bebienen, ©eiber einfam^meln unb l)ie

unb ba ben Xag, unb bie ©tunbe il)rer 2lbreife burd) 2lnfd)lag3ettel an hen

S^ird)entüren funbmad)en. 2lu§ bem legieren Umflanbe foraol)l al§ au§ bem
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®ebraurf)e ber ^afinen mu^ man oermuten, ha^ bieje geje^rüibrigen Untere

tTef)mungen nid)t ohne 2Siffen ber betreffenben ^]?faxTer bi§f)er gejcf)ef)en, für

jeben %aa aber oon benjelben nict)t mit ber get)örigen 2öarf)iamfeit unb mit

f)inreid)enbem 9^arf)bru(ie gef)inbert roorben finb. ®ie |)erren ^^Pfarrer jon)ot)l

inner ber öinie a(§ aurf) auf bem Sanbe, rco biefer Unfug fid) mieber ein=

aufteilen anfängt, werben baf)er n)ieberI)olt angeroiefen, ba^ fie bemfetben nicf)t

nur feinen i^orfd)ub leiften, fonbern if)n i)ie(met)r burrf) grünb(irf)en Unterrid)t

unb Überjeugung, raie e§ ibuen obliegt, ju oerI)inbern ficf) bemü{)en follen."

®er @r5bifct)of fonnte nid)t genug oorfiditig fein, um ja in ben fo

fc^iöeren ^zittn ben 2lufflärern „fein 3trgerni§" gu geben. 3lm 4. Jänner 1806

trug er ben ^^farrern auf, feine S^^eliquien in il)ren ^ircl)en jur 2Serel)rung

auS^ufe^en, raelc^e nicf)t mit einer ri(i)tigen autf)entifcl)en Urfunbe t»erfel)en

feien. „SGBenn fte bie 3lutt)entif jmeifelfiaft finben, ift felbe unb bie Sretiquie,

raenn e§ leicl)t fein fann, mit guter ©elegentieit jur @inficf)t an biefe§ ^on=

fiftorium ju fcf)i(^en unb barüber ber ^efc£)eib abjuroarten. ©oUte aber ha^

Stücf ober ber haften, in roelcliem bie 9teliquien gefaxt finb, gur Über=

bringung ju fcl)n)er fein, fo fann aucf) nur bie ^2lutt)entif allein unb bie

genaue Q3efd)reibung be§ ^abeng, be§ ©iegel§ u. f. w. eingefcl)i(it merben.

iann foUen bie ©eelforger gelegenf)eitlicl) in ^^rebigten unb 9^eligion§let)ren

ha§ SSolf unterricl)ten unb marnen, ha^ e§ fid) gum einlaufe in anbäcf)tiger

2lbft(i)t einzelner ober met)rerer in einem ©tücfe gefaxten Sfleliquien nic^t

l)erbeitaffen foH, of)ne fic^ Dorl)er über bie (gcl)tt)eit ber ^lutlientifen ficl)er:=

aufteilen, bamit nicf)t 33o§l)eit, Unraiffenl) eit ober @eTOinnfucl)t fie l)intergel)e."

Über Eintrag be§ 33ifcl)of§ oon Srünn, ©rafen ©c^rattenbaii), trug

@ei§ler üor, „uon ben graei in jeber 3öocl)e feftgefe^ten Safttagen Freitag

unb ©am§tag einen aufplieben unb fünftig nur ben greitag 5um ?^afttage

5U beftimmen". ^er ^aifer erlebigte am 23. ^egember 1803 alfo: „tiefer

©egenftanb f)at auf fic^ ^u beruben unb bie ^an§lei roegen ^yolgung ber

für bie SGöirte in ©tobten fcl)on beftet)enben älteren ^erorbnungen fiel) mit

ber ^^oli§eiftelle in§ @inüernet)men gu fe^en unb üon nun an ju befel)len,

ha^ feine ;^leifcl)= unb ^aftenfpeifen in bem nämlicl)en 3intmer unb ^ugleicl)

an ?^afttagen genoffen roerben bürfen." ^m nä(i)ften ^ai)xe milberte ber

©rgbifcbof für bie ^^aftengeit ha§ ?^aftengebot berart, „ba^ an ©onntagen

foit)ot)l mittags al§ abenb§, an SJlontagen, ®ien§tagen nur ^u 9}littag

?^leifrf)fpeifen genoffen merben bürfen unb abenb§ lebiglicf) ^leifcl)brüt)e ge=

nommen werben fönne ; an 5[Rittmocl)en, Freitagen unb ©amStagen f)ingegen

fomie aucf) an ben oier legten 2;agen ber ^ariüocl)e fid) be§ ^leifcl)effen§

ganj entlialten unb au^er ben ©onntagen an allen übrigen Xagen ber

r)orgefct)riebene ^^bbrurf) mit einmaliger Sättigung beobacl)tet werben muffe".

5lm 24. 3uni 1805 erlaubte ber Oberl)irt in 9'tücfficl)t ber nocf) f)errfcf)enben

Neuerung ber £eben§mittel jur @rleicl)terung befonberS ber bürftigeren

SJlenfc^enflaffe bi§ 1. Jänner 1806 ben ©enu^ ber ^leifd)fpeifen an ©am§=
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tagen, bocf) unter ber au5bvücflicl}en 33ebingni5, bn^ jene, bie ftcf) biefe§

@r(a[fe§ bebtenen ipürben, an jebem Samstage fünf 33aterunfer unb 3It)e=

Wavia 3U beten ober, falls e§ tf)re 93ermögen§umftänbe julaffen, einiget

2lImofen ju geben oerbunben fein foUten.

1771 Töurben auf Einlagen 9)Zaria 3:t)erefiaö ftatt ber ^^afttage an ben

3]orabenben ber ^ilpoftel unb anberer großer 'J^i^^tage bie SJlittraoc^e unb

(3^reitage im Slboent für bie öfterreid)ifd)en Sauber al§ gebotene Safttage

Dorgefrf)rieben. „9la(f)bem bie unter bem 18. Cftober 1805 erteilte Sinberung

be§ ©eboteS ber (£ntt)altung oon ^'^^ifc^fpeifen mit bem erften ^2tbDentfonn=

tage be§ 3af)re§ 1806 erlifct)t, bie Umftänbe ber 3^^t 1^^^ geänbert l)aben,

bie 5'flfi^^igßi'irf)l^ bermalen faum teurer finb al§ bie 'Jleifcljfpeifen unb meil

mir befonberS Urfac^e baben, ©ott auf alle 2{rt, auc^ mit ^^aften unb

^eten, teils p banl'en, teils um Sarml)er3igfeit anpfleben: fo finbet ber

DrbinariuS nur nocE) notmenbig, für bie erften jroei Slboentmittmoc^e gu

erlauben, ha^ bie fatt)olif(f)en ®l)riften feiner ^iöjefe bem @ebote ber g^aften

biefer jroei 9}^ittmocf)e mit ?^'leifcl)ger*icl)ten genug tun mögen, alle Freitage

aber, alle ©amStage unb bie testen gmei 9Hittn)ocf)e beS SlboenteS foEen aucl)

mit ^aftenfpeifen gehalten roerben."

S)ie ^aftengebote mußten aurf) gel)alten roerben. 9Jlit ©ruft unb (Strenge

roarf)te barüber ber ^irte unb fct)eute, roenn eS not tat, t)on unangenel)men

SluSeinanberfe^ungen ni(i)t prücf. ©o fc^rieb er 1811 an ben Dberamtmann

3afob 2:omafcl)e! in ^[Ragen: „®§ ift mir febr notroenbig ^u roiffen, gu roelcl)em

ber in ben öfterreicl)ifc[)en Staaten tolerierten ©laubenSbefenntniffe ©ie fid)

befennen. ®iefe 2{nfrage t)ätte iä) fc£)on in meiner fanonifc^en 3}ifitatiott

ma(i)en follen, roenn mir mein eingefd)ränfter 2lufentl)alt eS erlaubt t)ätte.

^d) erfucl)e ©ie folglich, mir l)ierüber unb ot)ne 9^ücfl)alt 3Iuffcl)lu^ ^u geben,

bamit id) inftanb gefegt roerbe, bie benacljbarte @eiftlid)feit unb ha§ !att)olifd)e

9Sol! p beruhigen, ^c^ I)offe, ba^ ©ie biefem meinem amtlicl)en @rfud)en

roillfa^ren roerben, um mir bie 9Jlüt)e gu erfparen, biefe Slnfrage beim lob-

lid)en SlreiSamte angubringen." ®er 2lngefd)riebene erroiberte am 24. 2luguft:

„S)em t)oben Sluftrage gemä^ fann id) in ber ©prad)e meines ^erjenS nid)tS

anbereS geftel)en, als ba^ bie fatl)olifd)e S^ird)e meine SOf^utter fei. ^d) bin

als S^inb in ber l)errfd)enben !att)olifd)en Sf^eligion geboren unb noc^ bis je^t,

ja bis gu meinem 2;;obe ein eifriger 3lnt)änger berfelben, f(^ä^e unb befolge

il)re ©efe^e nid)t nur innerlich, fonbern au(^ äu^erlid), rool)ne ben SlnbaditS-

Übungen bei, fo ha^ nur etroa meine g^einbe baS Gegenteil roiber mid)

auSftreuen bürften. '^&) bitte, (Suer l)od)fürftlid)e @naben roollen biefeS mein

treuberjigeS ^efenntniS eineS ©d)äfleinS gegen feinen oberften ©eelent)irten

für roal)r in ©naben annet)men unter ber get)orfamften Slnerbietung, ha^

id) auf t)ot)en ^efet)l mid) perfönlid) 5U oerantroorten bereit bin." ®er ©rj^

bifc^of antroortete umgel)enb: „Tlit roal)rem SSergnügen bin id) burc^ ^l)re

erbaulid)e Su^erung überzeugt roorben, ba^ ©ie §u ber mir anoertrauten
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^erbe gef)ören. 3}uvd) biefe§ 33efenntni§ gefiebert, fann id) mit '^^mn al§

C6erf)ii% 3}ater, a(§ g^reunb jpredjen. ©egen ^i^x^ ©enauigt'eit unb ge=

giemenbe Haltung beim fatf)oIijcf)en ©otteSbienfte ift mir gar m(i)t§ 9Bibrige§

5U Df)ren gefommen. ^a irf) aber f)ier in 9Bien unb anber§mo au§ @r^

fabrung meiB, iia}^ aucf) '!|5roteftanten, D^eformierte, ^itnglifaner u. f. w. bei

unjerem (Sottesbienfte anbä(i)tig erj(f)einen, bod) nic^t bie ©ebote unjerer

^ircfie beobad)ten, bürfte id) nod) feinen (Sd)Iu^ auf ba§ eigene @Iaubeng=

befenntnis marf)en. Wlän 33efter! Sie fpeifen an Freitagen, an gebotenen

^-afttagen öffentlich ^yteifd), of)ne ha^ ^f)re Seute miffen, ob Sie ba^u oon

ber Slirrf)e @rlaubni§ {)aben, ja ©ie geben an biefen 3:;agen fogar ?^Ieifcf)=

biners für getabene @äfte. ©o etroaS ift gegen bie ftaren @ebote ber ^ir(i)e

unb biefe§ hab^ icf) bei jeber ©elegenljeit unb namentlicf) in ber legten

^i§pen§ ber 40tägigen ^aften beutlicf) üerfünben laffen unb bie 33ebingniffe

vorgelegt, raenn unb auf roeldje 2lrt jene üon ber g^aften unb oon ber @nt=

i)a(tung ber y'Ieifd)fpeifen mögen Io§gefprocf)en merben, n)etd)e ben tauglichen

©runb baju bei ber geiftlid)en ^et)örbe mögen üorbringen. ®ie get)eimen

Übertretungen finb bie ©ad)en be§ @emiffen§, be§ ^Beidjtoater», be§ lieben

@otte§. 2öenn aber bie Übertretungen im 3:riumpf)e öffentticf) of)ne ©djonung

unb ^erbeifül)rung ber (5)efetlfrf)aft Don einem SJIanne, ber im ^itnfetien ftetit

unb über bie Befolgung ber 2Sorfcf)riften obmac^en foUte, au§gefüt)rt werben,

fann irf), bem ber ©taat unb bie ^ird)e bie Befolgung ber 9ieIigion§gefe^e

bejonbers aufgetragen f)at, unmöglich ru!)ig ober gleict)gültig anfeilen. Tlit

biefen ©rünben bitte id) ©ie, an ben oon ber fatf)oIifd)en ^ird)e oorge^

fdjriebenen ^aft= unb @ntt)altung§tagen feine öffentlii^en @aftmät)ter mit

^leifd) ju üeranftalten ober fogar ^u laben, ^d) fiabe mit fef)r großer, ber

3eit angemeffenen Dlac^fic^t für jene, bie roid)tige ©rünbe fiaben, Slränflid)=

feit, ^rmut u. f.
ro. einen Ieid)ten 3öeg gebahnt, aber fef)r ängftig oorgebaut,

bamit bie 5öelt rciffe, ha^ bie ®i§pen§ nad)gefud)t merbe, ba^ biefetbe nur

für bie anfudjenbe ^erfon ober g^amilie, nid)t aber für bie 2Iu§märtigen

gelte. Tcel)men ©ie biefe freunbfd)aftlid)e 93orftetlung ober oäterlidie @r=

mal)nung al§ einen 33eroei§ an, mie aufridjtig ic^ bin."

D^ne ©tepf)an§turm märe Söien nid)t Sßien. ©eine @ebred)lid)feit mad)te

im 19. 3afti-'^unbert ben Sßienern, aber nid)t blo^ ben Sßienern ©orge. 1811

unterbreitete bie ^offanslei bem ^aifer einen SSortrag betreffenb bie ^ilnmeifung

ber |)erfteUung§foften be§ ©tepl)an§turme§ au§ bem f. f. Slrar, meil bem

Sanbe^fürften ba§ ^^atronat§red)t über bie ©tepl)an!§fird)e guftebe. ®er ^aifer

oerlangte oon ber .£)offammer eine 5lu^erung. ®ie ^offammer anerfannte, ha^

nad) ben aus ber @efd)id)te Dfterreid)5 l)erget)olten 33emeifen t)a§> '>patronat§=

red)t über bie ©tepf)an§fird)e bem SanbeSfürften pftelie, folglid) aud) bie ^au--

reparationen bas Slameral=9(rar träfen, ^nbeffen bemerfte fie, bie bem ^^atron

obliegenbe 3>erbinblid)feit fei nur fubfibiarifd), infomeit ber ^iird)enfd)a^ nid)t

f)inreid)t. 2)a§ fei l)ier nun freilief) ber ^atl. 'illlein urfprünglid) l)ätten bie
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getftlidben ©üter unb bie ©infünfte ber ^ircf)cngüter iebe§ Slird)enj^Ji-engel§

inggefamt eine SOlaffe ausgemacht, fte feien oon bem 33ifd)üf oerrcaltet unb

nebft feinem eigenen Unterf)alte ju jenem be§ ^leruS, gur @rf)a(tung be§

©ottesljaufeS, fabricae ecclesiae, unb jur Unterftü^ung ber Firmen üer-

uienbet roorben. 5lud) nad) ©rric^tung ber ^Senefi§ien, ha bie ©üter ber

^]5artifularfircf)en ben 3}orftet)ern berfelben gur SSerraaltung unb Dluljnie^ung

übergeben mürben, fei ha^ 33ermögen be§ QSenefi^iumS unb jeneS ber ^ird)e

ungeteilt geblieben unb nacl) unb nac^ bätten bie (5)otte§t)äufer burcf) eigene

^^e^üge ein eigenes abgefonberteS Vermögen ert)alten. ®ie ^Sau^ unb O^epara-

tionSfoften ber ^atf)ebralfirct)en feien ba^er juoörberft au§ bem eigenen

^irrf)enfrf)a^e, jene ber Filialen aber au§ bem SlHrcf)enriermögen be§ ganzen

^irrf)enfprengel§ ^u beftreiten. ®§ fei ja and) ber ^ifd)of ber oberfte ©eelen=

birt feiner ganzen ^iö§efe. „®a nun nac^ ben urfprünglic!)en S^ird)enreckten

5U ben ^aU' unb 9leparation§!often ber ^atf)ebralfird)e, roenn it)r eigener

©c^a^ nicE)t I)inreirf)t, aud) ha§ entbehrliche ^ircf)enDermögen be§ gangen

<i^irc^enfprengel§ oermenbet raerben !önne unb in bem erjbifd^öftictien ^irdjen^

fprenget mit Inbegriff ber it)m untergeorbneten ©t. ^öltener 2)iö§efe ftc!)

met)rere ^ircfien befänben, roe(c!)e ein anfet)nlicf)e§ SSermÖgen befi^en, 5. ^.

@ro^^9Jiaria^3:aferI, Sßaib^ofen a. b. Sfiaja, 2Beiftrac^, ©ropa^lbad), ^oi§=

borf, ^öt)mifd)frut famt ?^i(ialen, rooüon firf) jeneS t)on 9)iaria=3:aferl auf

einige 100.000 fl. belaufe, fo ift bie ^off'ammer ber Meinung, ha^ bie

9^eparation§!often be§ SurmeS ber (5tepf)an§!irrf)e um fo mebr auS bem

S^ermögen ber in bem gangen er3bifd)öflic^en ^ird)enfprengel befinblid)en

Viralen beftritten unb au(f) ber 2öiener ©tabtmagiftrat als ^urgfriebS^ unb

©runbobrigf'eit, fomie bie ^^farrgemeinbe unb eingepfarrten Dominien §u

t)erI)ältniSmä^igen S3eiträgen oer^alten merben bürften, alS einerfeitS fo((i)eS

felbft in ben fanonifdjen 9^erf)ten gegrünbet fei, anbererfeitS aber auc^ ha^

fo fet)r belaftete ^amerat=3lrar fid) au^erftanbe befinbe, eine fo beträcbtticfje

SluSlage auf fici) gu net)men."

Über biefen Antrag t)atte nun ber (£rgbifd)of an bie ^f^egierung eine

gutärf)tlicf)e Su^erung gu erftatten. ©ie ging am 10. ©eptember ah unb mar

nid)tS meniger als milbiglid).^ „®er gelet)rte Ölec^tSfreunb, beffen fiel) bie

l)od)löblici)e |)offammer bei bem 3luftrage in betreff ber !anonifcl)en ©rünbc

rcegen 33erteitung ber 33aut'often für ben ©tepbanSturm mag bebient l)aben,

fcl)eint in bem b. ober 4. ^al)rl)unbert beS (£l)riftentumS gelebt gu l)aben.

^ei ber immer met)r anmact)fenben Q^^ ber ®l)riften mürben auS ^^farren

Bistümer, auS Filialen Pfarren, auS einer guerft fleinen ©emeinbe 2:aufenbe —
bann aber mu^te bie bis ba^er allgemeine ^ircbenlaffc unter bie teilnet)men'

ben ^ircl)en, ^^farren unb (Semeinben geteilt merben unb dou ber Stunbe

an forgte jeber ^eil für bie 2Sermel)rung, für bie ^luSgaben auf ben Untei-=

^ ©tattt)altereis2tr(^ix).
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'hait feine? ©ottesbaufes, feiner 2I[tarbiener, feiner Slrmen unb ^ran!en felbft.

^er 33ifd)of I)atte norf) burc^ eine lange ßeit bie blo^e 2(uffid)t ba^ mit

bem einzelnen Slircf)enüermögen üorfc^riftsmä^ig gebart roerbe; fonft rcar e§

ibm burrf) bie 5^ircf)engefe^e ftreng oerboten, rcillfürlid) ttxva§ baoon ju

alienieren. 9lur eine foIcE)e 5(ufficf)t über bie ibnen anoertrauten ©uffragan=

!irrf)en batten bie älteren 9JZetropo(iten in 2tbfid)t ber äeitlid)en ^abfd)aften

ber ^irrf)en unb nichts roeitere§.

9lod) ein unbebeutenberer @inf(u§ in bie ^irc^engüter unb bie 93er=

Tüenbung berfelben blieb ben ^ifcböfen übrig feit ber S^egierung ber ^aiferin

SJlaria 3:f)erefia, 3ofef§ ü., Seopolb^ II.; unb al§ bie 93ifcf)öfe ber 9)1onarct)ie

Don (e^terem baten, in bie ©ebarung bes 9^eligion§fonb§, welchen ^aifer

i^ofef n. a(5 ben allgemeinen ©rf)a^ ober bie allgemeine ^affa ber ^ird)e

unb ber (5)eift(id)feit anfaf), @infict)t unb ®influ^ 5U ert)atten, mar ber 58e=

fdieib: ,2)ie Q^erraaltung be§ S^ieligiongfonbS fann ben ^ifd)öfen, ba bie§

nicf)t ibre (Bad)e ift, nid)t gugeftanben, mof)! aber eine @inficf)t in ben 9^erf)=

uung^flanb gen)äf)rt unb in biefer 2lbftd)t jebem ein 2tu§roei§ ber für feinen

©prengel angemiefenen ^^enfionen unb (5)ef)alte ^ur 2Biffenfc!)aft mitgeteilt

werben/ (^ofoerorbnung com 17. Wäx^ 1791.) S)er gelet)rte 9^erf)t§freunb

'i)at Dergeffen, ha^ and) bie ^irrf)en üon gang Öfterreirf) burd) bie legten

patente oier g^ünftel üon ilirem SSermögen, bie ^älfte ber ^apitalSintereffen

verloren t)aben unb gegenraärtig bei er{)ö^ten greifen ber notröenbigften

^irc^enerforberniffe !aum imftanbe finb, it)re eigenen 93ebürfniffe p beftreiten.

©r i)at oergeffen, ha^ h\§ in bie legten ^a^xe ber S^egierung ber ^aiferin

Maria Sberefia ^affau ha§ Crbinariat für ben größten 3:eil Cfterreict)§

rcar unb ba^ bie ^ircf)e §u ©t. ©tept)an erft im 3al)re 1724 Don einem

fleinen Steile 3^ieberöfteiTeicf)§ bie SJletropoIe geroorben ift unb ooltenb§ un=

längft erft bie ^attiebratfirc^en üon Sing unb ©t. gölten §u ©uffraganen

erbalten t)at. ©ben biefem S^onfulenten ift ferner entgangen, ba^ bie 3öot)l=

toter ade Suft üerlieren, ferner @ute§ §u tun, menn fie fef)en, ba^ man nid)t

nad) it)rem Sßiüen mit tt)ren ©tiftungen f)anbelt. @r t)at Dergeffen, ha^ bie

t}eutigen 9^ed)te ber 9}letropoliten fiel) nur auf bie 2lppeEation in blo^ geift*

Iid)en ©arf)en ber ©uffraganen, auf it)re 3öeil)e unb auf eine fel)r eingefc^ränfte

5(uffid)t sede vacante erftrecEen. @r f)at oergeffen, ba^ gufolge be§ 3^rfw^or§

Dom 17. 3uni 1805 Dominien blo^ ,aufgemuntert' raerben, bie Baumaterialien,

als ©teine, ^olg, ^alf u. f. m., um ben ,@r5eugung§prei§' §um S^ircf)enbau

berpgeben. ^i>on Dominien lann bermalen um fo meniger etma§ @rgiebige§

gel)offt merben, als; fie nur in biefer (ärgbiöjefe für bie ^erftellung oon

36 ^ircf)en, für oiele ^^farrl)äufer unb ©rf)ulen merben beitragen muffen.

Qu biefen 33emerfungen gefeilt fiel), ba^ in ber @efcl)icl)te ber älteren öfter»

reicl)ifcf)en ^ix<i)^ fein 2ßort Dorfommt, ba^ bie öfterreicl)ifcl)en ^ircljen gu

bem 33au i^rer älteren 9)]etropülitant'ircl)e, nämlicl) ©aljburg, ober gur

Slattiebrale üon ^affau, nicl)t einmal gur .^auptpfarrfirc^e ©t. ©tepl)an etma^
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beigefteuert ^dbzn. 9^ur im ^a^xe 1359 {)at ^etru§, ^ijd)of ju 9JlarcE)opoI,

of)ne 3^ü^^f^^ ^^^ 3Infurf)en be§ |)er5üg§ ^Kubolf geiftlirf)e 33e{of)nungen jenen

rterlief)en, raeldje gu bem ^au ber ©tepf)an5f'ird)e !)ilfreid)e ^anb letften

nmrben. ®ie fpäteren (Srgtierjoge f)aben bdb bie ©trafgelber t)on S!rem§

unb ©tein, balb anbere ©aben bagu angeroiejen.

®ieje notraenbige gejc^id)ttirf)e 9Sort'enntni§, auf n)etrf)e bie f)of)e i^of=

fammer it)re 2lnträge griinben roill, auf biefe Slrt berid)tigt, r)orau§gefrf)i(ft,

mu^ icf) befennen, ha^ icf) micf) nic^t imftanbe finbe, für meine ©r^biögefe gum

93orteiIe ber 9^eparation§foften be§ ©tep^an§turme§ etraag gu fagen. ^d) raei^

nid)tg unb mein ^onfiftorium gletd)fall§ nid)t üon bem 93ermögen ber mir

untergeorbneten ^irdien al§ überf)aupt jene§ oberftäd)Iic^, ma§ bei ber fanoni=

frf)en 3Sifitation üorfommen !ann ober in ben ^^^i^^^t^^'^ß^ ent!)alten ift.

2llte§ 3eitIicJ)e ber ^ircfjen roirb uon £rei§ämtern, 3Sogteifommiffarien, ^^ro-

r)in3iatbud)f)attungen u.
f.

\v. beforgt. 2lUe öffentlid)en Steuern auf Mr(^en unb

^^frünben fommen üon pf)eren ^el)örben, fo ba^ bie ©eiftlic^feit in Öfter=

reic^, raie e§ befannt ift, Don jei)er niemat§ eine befonbere Dereinigte ^affe

t)atte ober au§ berfetben ein Don gratuit ^ai)lk ober aurf) ben ^irdjen unb

ben Wienern berfelben mit Unterftü^ungen au^^alf, mie e§ bei bem fran§öft=

fd)en £Ieru§ cor 23 ^^^^'^n ber '^aU nod) mar. SJ^it biefer gefc^i(f)tlid) he--

grünbeten 2tu]Berung glaube id) mic^ be§ t)of)en 3luftrage§ entlebigt gu ^aben."

5(ucE) in ben 3SerIegen^eiten armer ^irc£)en fu(f)te ber 2anbe§oater §u

f)elfen. „®a bem 9Sernef)men nad^ üiele ^irc^en teils megen ber obmaltenben

S:euerung i^rer Seburfniffe, teils megen 95erminberung ber ©tiftungSfapitalien-

^ntereffen mit if)ren ©infünften roeit unter bie jdt)rlict)e ^ebectung f)erab=

gefommen finb, fo mill !^d), roo biefer ?^all ermeiSlicf) eintritt unb fo lange

folc^er fortbauert, geftatten, ha^ in ber ^ircl)e nebft bem Dpferftode für bie

2lrmen nocl) ein groeiter gur teirf)teren 33eftreitung ber täglicl)en ©rforberniffe

erricf)tet merbe. äöonad) bie S^anglei ba§ @rforberlirf)e an bie Sänberftelten

unb mittels berfelben aud) an bie Drbinariate mit bem 33eifa^e §u erlaffen

bat, ha^ üon biefer Erlaubnis bie S^ircl)en ber ©tifter unb S^löfter aü§=

gefcl)loffen bleiben" (2::i}rnau, 27. Dltober 1811). ^er @r5bifcl)of trug bat)er

am 6. ^ebruar 1812 ben S?irc^ent)orftel)ern auf, baS 2Sol! oon ber Mangel

5U belel)ren unb gu TOol)ltätigen Beiträgen aufguforbern. „^ie S?ircf)enDorfte^er

merben §ugleicl) angemiefen, ba^ fie bie gefammelten ©eiber jebeSmal mit

3u5iel)ung ber Eirc^enoäter auS bem Dpferftocfe erl)eben, jebeSmal fogleict)

in ©mpfang fteKen unb in ben jäl)rli(f)en ^ird)enrecl)nungen gel)örig auf^^

füt)ren follen. ©ie foUen mit ben Mrd)engelbern überhaupt mirtfcl)aftlic^

gebaren unb beoor fie §ur ^eftreitung ber ^ebürfniffe bie ^ircl)engelber ge=

braucl)en, üerfucl)en, ob biefe nidjt burc^ fromme freiraillige 39eiträge ber

©emeinbemitglieber gebed't merben lonnen."

3lm 15. 3)e5ember 1806 ricl)tete ber @r5bifcl)of an ben ^aifer eine

SSorftellung über bie menig erbaulidje SJ^ufi! in einigen S^irc^en ber ©tabt



239

SBien. „@uer 93laie[tät! ®§ ift nur ju ir)of)I befannt, ba^ feit einigen

3af)ren bie 'i(nbacf)t unb @t)rer5ietig!eit in oielen ^irrf)en ber ©tabt Sien

fef)r rerfatle : man 6emüf)t fid^ auf alte 2lrt bem einrei^enben Übel §u fteuern.

®ine ©elegenbeit ju einem unanbäd)tigen, unerbaulic!)en 3Inftanb in ben

@otte§f)äufern ift eine tf)eatralifrf)e 9Jlufi! unter bem ©ottesbienfte ^isor= ober

9lad)mittag, bei roe(d)em ©ängerinnen, roenn e§ and) ®amen finb, auftreten,

um ^eifad, ^ieije, ti)eatralifrf)e ©mpfinbungen hux<i) n)eiblicf)e liebeleiatmenbe

5IRe(obien 5U erfd)Ieirf)en. ®iefe§ ^unftgriffeS bebient fid) namentlich) ber ®f)or=

regent bei ot. ^^eter, ber üon ber I)od)IöbIid)en !. f. i)iefigen Sanbe§ftelle

unterm 6. Dlooember 1804 auf mein 2Infurf)en ift üorgerufen, ermaf)nt unb

gu ernftbafterer SJlufif angemiefen roorben. 3)iefem ot)ngea(^tet f)at er

am 23. O^ooember b. 3. bei bem ©(f)tuffe b.e§ 40ftünbigen ®QheU§ unter

bem ^od)amte bei aufgefegtem ^od)raürbigften abermals meiblidie (Stimmen

mit fo(d)em ©rfolge aufgefüt)rt, ha^ fef)r oiele angefef)ene 9Jluftftiebf)aber ben

Sauden ganj gegen ba§ ^oc!)n)ürbigfte unb fid) gang gegen bie Sängerinnen

gemenbet f)aben gu nid)t wenigem Unmilten ber ©laubigen unb @t)rerbietigen,

n)elrf)e bertei Sieberleien, Triller unb 9)letobien in bie 3;;^eater unb 9)Iufif=

fäle unb ^afino mit S^tec^t unb ©runb üerroünfc^en. 9Jlan foU oermuten,

ber (£f)orregent ftelle feine ©c^olarinnen in bem @otte§t)aufe auf bie 33üf)ne,

um feinen D^ufim ju üerbreiten, met)rere (5(ä)o(arinnen angumenben, für ben

vergönnten ^la^ auf ben @ott get)eiligten ©ebäuben fic^ öffentlid) i)ören

unb beloben 5U taffen, 9SerbinbIid)feit ober ^3eIot)nung ju erfd)(eidE)en, benn

bie t)orgefrf)ü^te fo f)eucE)Ierifct) beabfid)tete @f)re @otte§ oerüert met)r babei

aU fie geroinnt.

@ure SD'Jajeftät fetber leiben in ^örf)ftberofeIben ^ird)enorc^efter §ur

großen ©rbauung be§ SSoIfes feine Sßeiberftimmen ; ber nämUrf)e ©runb

biefes 2lu§f(i)Iuffe§ ber g^rauenjimmer finbet bei allen ^irc^en ftatt. ®er

Siebbaber be§ SKei(i)(ing§gefange§ unb bie be§ 3iif^'^^f<i)^"§ begierigen 9Sir=

tuofinnen mögen in 2f)eatern, auf 9)lufiffälen, in eigenen 2öof)nungen u.
f.

ro.,

nur um ©ottesroiüen au^er ben ^irc^en if)re ©ing= unb |)örfud)t nac^

Sßunfrf) erfättigen, nur nirf)t in @ott geroeif)ten Orten, rao 3Serfammlung

be§ @eifte§, ®inge§ogent)eit ber ©inne, ©ruft 2Inbac!)t t)errf(i)en unb alle

33erftreuung meit gehalten rcerben foll. ^aulu§ befiehlt fogar, ba^ Sßeiber in

ber ^irrf)e fd)roeigen foUen. ®a id) mid) uerpflidjtet finbe, fooiel möglid) alle§

2(nbad)tftörenbe non ben (5)otte§f)äufern raeitgul)alten, bitte id) (£ure 9)lajeftät

untertänigft, gu befehlen, ha^ bei ben ^ird)enmufifen feine g^rauengimmer,

roeld)e nid)t oermöge il)re§ 3tanbe§ ,]u ber ^ir(^enmufif oerbunben finb,

and) nid)t bei ben Lamentationen ber ^arrooi^e, jugelaffen werben, ^^ermöge

il)re5 (Btanbe§ aber finb bie (£l)orregent§^ ©d)ulmeifter§frauen, =2öd)ter,

=©d)n)eftern u.
f.

w. ba,^u oerbunben. 3d) benfe, @ott unb ber fat^olifd)en

Sffielt genuggetan ju l)aben, bafs (ba icl) anbers nid)t§ oermag) id) biefe§

bort üorgeftellt l)abe, üon wo allein ba§ bauert)afte SJIittel miber ben ein*
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rei^enben SJJJipraucf) fommen fann. ^aifer ^o[ef II. glorreichen @ebäd)t^

niffeS, oI)tigeac^tet er ein großer S^enner unb ©rf)ä^er ber figurierten 9}lufif

war, 1:)at hm 33oIf^gejang in ben (5)ütte§!)äujern t)er5er{)ebenber gefunben

nnb it)n burrf) SSorfd)rift allgemein eingefüt)rt, oon n)elrf)er SSorjc^rift man
fid) in ©tobten täglirf) mef)r entfernt." ©an^ auffallenb f(i)ne(l gab ber ^aifer

^Intmort. ®a§ |)anbbiltet com 18. ^e^ember lautet : „Sieber ©raf Ugarte

!

9^ad) ber ©cf)ilberung, n)el(i)e ber l)iefige @r§bifd)of Don Slirrf)enmufifen mac^t

unb mie ^d) aud) oon anberen ^^erfonen i)ernei)me, finb bie SJZufifen oft

mebr gur 3s4^^'ßiiit"9 ^^^^^ Untert)altung al§ jur 33eförberung ber 2(.nbad)t.

Um biefeg ab5uftelten, ift ber jämtlirfjen @eiftti(^feit SReiner ©rbtanbe gur

^f[id)t ju mad)en, barauf gu fel)en, ba^ p ^ird)enmufifen nirgenb§ ^rauen^

gimmer genommen ober gugelaffen merben mit ^u§nat)me jener, bie üermöge

if)re§ ©tanbe§ bagu oerbunben finb, al§ bie grauen, 2^öc^ter unb ©c^meftern

Don (J{)orregenten, ©c^ulmeiftern, unb ba^ aud) feine foId)en ©tüde probugiert

merben, bie mef)r für ein Z^eakv al§ für bie ^irc^e fomponiert finb." ©d)on

tags banac^ rourbe biefe 3Serorbnung ben fiänberftellen jur raeiteren 3Ser=

fügung befanntgegeben.

@troa§ über ^ot)enmart^ |]eit t)inauigreifenb, fügen mir an, ba^ jur

^rage am 8. 2luguft 1827 bie faiferlidie @ntfd)lie^ung f)erabfam, niemanben

Don bem anbern @efd)Ied)te §ur ^ilfe bei ber ^ird)enmufi! ^u üerroenben. ©r^^

bifc^of ©raf ^irmian fd)rieb aber an ©ebtni^ft), obmot)! it)m biefe 95erorbnung

burd) bie com 18. ^egember 1806 bebingt gu fein fdieine, 'i:)abe er bod^ nic^t

gewagt, eine foId)e ©rflärung eigenmäd)tig fid) gu erlauben, fonbern er ^ahe

bie je^ige ot)ne ^eifat^ allen ^^sfarrern pfüd)tfd)ulbigft befanntgemad)t. @§

gerieten aber bie ®t)orregenten unb ©d)ultet)rer in bie größte 33erlegent)eit,

„meil fie of)ne ^ei{)ilfe if)rer Söeiber unb Slinber feine ^ird)enmufif auffüf)ren

fönnen". 3Iud) bie '»Pfarrer feien in 9^ot oerfe^t, „meil ha§ ^farrüolf an

ben ©onn= unb Feiertagen ein mufifalifd)e§ ^odjamt ^u t)aben geroof)nt ift".

©eblni^ft) fanb, ba^ bie SBürbigung biefer 3Sorftet[ung nid)t in ben 2öirfung§=

frei§ ber ^oli^eifioffteEe ge^i3re unb trat fie am 30. Jänner 1828 an hk

vereinigte ^offan^lei ab. 2)iefe erflärte am 14. Februar, bie 3lnfid)t beä

^onfiftorium§ unb ber 9^egierung ftimmten überein.

2lm 10. ©eptember 1803 ^atte ber neueintretenbe (gr3bifd)of ^ot)en=

mart mittele .^onfiftorialgirfutarg ben Pfarrern befanntgemad)t, ba^ er bie

üon feinem SSorgänger erteilte SSoömac^t erneuere, „93rautleute in tertio et

quarto simplici et invicem mixto consaiiguinitatis vel affinitatis gradu

mie nid)t minber Brautleute, bie roelttid)e 3)i§pen§ in ben öffentlidjen 2luf=

geboten beibringen, im S^lamen be§ Drbinariate§ in ben öffentlid)en 35er^

fünbigungen, inforoeit fie oon ber ^ird)e Dorgefd)rieben finb, 5U bi§penfieren".

(B§ mürbe bem ©rjbifdiof felir übelgenommen, ha^ er in biefem Umlaufs

fd)reiben eigenmächtig ha§ SBort invicem eingefe^t t)abe unb nad) ber ^aat=

lict)en ^i§pen§ t)om Slufgebote noc^ bie firc^licl)e gebe. 2lm 31. 3luguft 1804
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fertigte ^anfe§reitf)er ben 58ortrag au§ über ben oom Sötener ^onfiftortum

einem 33rautpaare erteilten ^efcE)eib, „ba^ e§, raenn oon ber Sanbe§ftelte bie

Dispens in ben üffentlict)en 3tufgeboten erteilt ronrbe, feinen 3lnftanb t)abe,

in ben oon ber ^irc^e t)orgejrf)riebenen SSerfünbigungen gu bi§penfteren".

^er ^aifer erlebigte am 21. Oftober: „^ie getroffene 9Serfügung gegen biefen

offenbaren (gingriff be§ ^^onfiftoriumS in bie @f)egefe§e, beffen firf) feit ifjrer

@ntftef)ung norf) fein Drbinariat anmaßte, roirb jur 9]arf)rid)t genommen

unb bat bie ^anglei ber 9^egierung bie ftrengfte 2öac^famfeit über ha^

weitere ^Senebmen be§ ^onfiftorium§ in biefer ©arf)e anjubefeblen."

2)ie SSeifung rourbe genau befolgt unb ber latente (3xoU macf)te fic^

Suft, als ber @r3bif(^of in bem firdjticben @f)ef)inberniffe in bem britten ben

§meiten berüf)renben ©rabe bem Seopolb ®annberger unb feiner ^raut bie

3:rauung, gu roeldjer fie burcf) ba§ ®f)epatent alle§ 9^ed)t of)ne raeitere§

Ratten, üermeigerte unb fie, „nad)bem fie au§ ^cii-'tlic^feit be§ ©emiffenS bie

2.o§iäi)lung, oon bem fircf)Iirf)en ^inberniffe oon it)m »erlangten", befd)ieb,

ha^, ha er fo eine ©emalt nid)t f)abe, er h^i bem 3(poftoIifcf)en ©tuf)Ie bie

^ieipenS anfuc{)en mürbe, menn er baf)in roerbe fcf)reiben bürfen. SJlan flagte

ibn an, ba^ e§ frf)eine, al§ babe er befonbere ©runbfä^e über ba^ @^e==

patent, ai§ raoUe er DIeuerungen t)erbeif)oIen, gefäf)rlid)e ?^o(gen ceranlaffen.

CbroobI biefe 2tnflagen fc^on im 2tpri( 1808 gegen ben (Srjbifdiof erboben

raurben, ermöglid)ten bie 3ßtti)erf)ältniffe bem ^aifer erft am 7. 3(uguft bie

Offenbarung feinet 2öillen§. „S)a 3<^ '^aS @f)epatent aufrec£)t gu er^Iten

gefinnt bin, fo ift bem @r3bifrf)of ^u bebeuten, ba^ 3rf) if)n für alte böfen

Jyolgen oerantmortlicf) mad)e, bie barau§ entftef)en merben, roenn er nicf)t

fo balb möglief) ben Pfarrern bie @rlaubni§ erteilt, berlei ^^^arteien ju vtx-

ef)efid)en, gegen bereu 3Seref)etirf)uug oermöge be§ @f)epatent^ fein |)inberni^

Abmaltet. Übrigen^ ift er megen ber 2fbänberungen be§ 3^^fular§ oom
10. ©eptember 1803 pr SSerantmortung ju Rieben unb 9Jlir beffen 9Serant=

mortung foraie beffen 3tu^erung über SJleinen obgebacf)ten 33efef)I gutäd)tlicf)

Dorgutegen, mit ftrengeren 9)la^regeln gegen if)n aber nirf)t ef)er t)or5ugef)en,

als bis über biefe gutäd)tlirf)e SSorlegung SJleine meitere ®ntfrf)lie^ung erfolgt

fein rairb." ^iefeg Billett fief)t mof)! bebrof)Iicf) au§. ^od) fürforglid) batte

5laifer ^ran^ frf)on tag§ t)orf)er üon £ajenburg au§ an ^ofjenmart gefrf)rieben.

„lieber ?^ürfter3bifcf)of ! ^n 2lnfef)ung ber 3:rauung fotcf)er Brautleute, meiere

einanber in bem britten, ben ^weiten berüf)renben ©rabe cermaubt finb,

ert)ä(t 9)leine Bereinigte ^offanjfei unter einem wegen neuerlid) ficE) ergebenen

^ilnftänben ben ausbrücf(icf)en Befef)(, baSjenige, wa§ ha§ @f)epatent für biefen

^all r)orfcf)reibt, aufrecht p erbalten. Sollten ©ie jebocf) roiber 23ermuten

irgenbeinen gemiffen Sfnftanb füf)(en, ber ©ie abfjält, ber ^\)mn untere

georbneten @eiftlid)feit in bertei fällen ^u geftatten, bie 2:rauung ju t)oU=

^ief)en, fo wiii 3c^, ha}^ Sie megen ber barau§ entfteben fönnenben, böfen

3^o(gen bie ,^roecfmä^igften dJlitki unoeräüglirf) ergreifen, um o(}ne Befdimerung

Sßolf sgruber, (^raf .öotjcnroart. IG
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3f)ve§ ©erctfjeng beriet burrf) bte büvgerlicf)en ©efe^e geftattete @f)en ntd)t

auf5uf)alten." ipof)e:ttüart antwortete ber banstet ftar unb fd)arf: „Untere

5eid}neter bittet um bie @rlaubni§, erft einige (Erinnerungen DorauSjuje^en,

roelrf)e bie mir unter bem 31. 3luguft b. :5. aufgetragene SSerantroortung

über bie ^ejcl)merbe miber mid) unb miber meine 93ern)altung be§ |)irten^

amte§ in ba§ n)at)re 2id)t ftellen joüen. 3)er ©rtra^ent, melcf)er meine poli=

iijd)en ^e^ereien gejammelt t)at, mag n)at)rjd)einlict) bie ®t)ronotogie, bie

angefübrten ^urrenben, ben mefentlic^en :^nt)alt berjelben nic^t fo genau

geprüft ()aben, al§ ein unbefangener ßenfor foId)e§ gern tut. @ben bebauere

id) unb bitte um *i)lad)fid)t, ba^ id) in meiner ^ilpologie it)eitfct)id)tiger fein

mu^. @§ ift bef'annt, ba^ man mit roenigen ^^orten bie rt)id)tigften (Sinmürfe

mad)en fann, bie nur mit oielen Sföorten unb ganzen 33ögen erörtert unb

miberlegt merben. ^iefe§ t)orau§gefe^t, I)offe id) bie mir jur Saft gered)neten

^ßerbred)en in Politico-Ecclesiasticis, bie mir ^ugefinnten, gefäi)rlid)en

©runbfä^e unb brofjenben ?}olgen meiner ^irdienoermaltung gu f)eben, mid)

5U red)tfertigen. @§ fei mir erlaubt ju bitten, bei ber ^Beurteilung biefer fo

fd)n)eren unb fd)raar5en SSorraürfe unbefangene 9^id)ter mir ju gönnen, bie

bei bem (Eintritte be§ 9tid)teramte§ llnfd)ulbige, nic^t aber ©d)ulbige ^u

finben roünfd)en." ^ii'^^^ ^^^ bie einzelnen 2lnfd)ulbigungen einer fWarfen

^ritif unter5iet)t, ruft er au§: „Berüf)rt mobt ha§ ^^örtd)en invicem ba§

(E^epatent, bie ba{)in gel}örigen Ianbe5fürftlid)en (l^efe^e, bie ©ültigfeit be§

bürgerUd)en 9}ertrage§? ®ie Ianbe§fürftlic^en (SJefe^e in betreff be§ bürger-

tid)en (St)eDertrage§ finb jebem befannt, änbern fid) nic^t mit ber Benennung

neuer ^ifc^öfe. ^esrcegen t)aben bie 33ifd)öfe über fetbe nid)t§ ^u fpred)en

unb p tef)ren al§ (5)ef)orfam. |)ingegen muffen fie bei bem Eintritte i!)reg

^i§tum§ i^rer (5)eiftlid)!eit !Iar eröffnen, ob fie befonbere neue ober nur

geroöf)nli(^e fird)Iid)e, ha§ (5)emiffen betreffenbe (Erlaubniffe, ®i§penfen, bie

ber 3Sorfat)rer ^atte, oon bem 2IpoftoIifd)en ©tuble erljalten f)aben, folglid)

ob fie bie üormalS gef)abten beftätigen, ben ©eelforgern mitteilen fönnen

ober nic^t."

9Jlit ber !ird)Iid)en 3)i§pen§ t)on 2Iufgeboten 1;)ahe er nic^t§ Sfteues ein=

gefüt)rt, nur getan, ma§ fein 33orgänger getan. „2öie fann mir bie bto^e

^eftätigung ber Erlaubnis meinet 33orgänger§ in Hrc^Iic|em, nic^t gu ber

,@ültigfeit' be§ @f)eüertrage§, fonbern jum ,mürbigen' (Empfang bes ©afra^

mente^ oon ber ^^ird)e Dorgefd)riebenem (Erforbernis al§ eine gro^e politifd)e

©ünbe, al§ ein 9Serbred)en, aU ein (^runb Derbäd)tiger (S)efinnungen in ^i(b=

fid)t auf ha§: @t)epatent unb auf bie baf)in gielenben Ianbe§fürfttid)en ©efe^e

zugemutet merben? (Esi ift alfo au§ ber Suft genommen, ba^ meine über

bertei 3)i§penfen ben ©eelforgern beftätigte @rlaubni§ gefe^mibrig, Derbäd)tig

fei unb ba§ (Et)epatent oerle^e. 2Bof)I aber bleibt e§ voai)v, ha^ ber ein=

tretenbe 33ifd)of ber @eiftlid)feit melben mu^, w^l(i)^ fird)Iid)en ©rtaubniffe

an§ ben oorigen er if)r beftätigen, erroettern, einfd)ränfen mill." ®em Seopolb
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^annberger unb feiner ^xaut ^ab^ er ntd)t bie 3:rauung, r»on roeld^er gar

feine O^ebe geraefen nnb raelrf)e if)nen ot)ne raeitere§ mit .^intanlaffung alleg

2lnfucf)eng einer firc^Iicf)en S)i§pen§ freiftanb, oerrceigert fonbern angebeutet,

ha^ er feine 9Jla(f)t, feine jolcf)e ©eraalt f)abe, in i{)rem fir(i)Iid)en ^inberniffe

5U bispenfieren, raof)t aber bereit raäre, biefelbe anjufudjen, raenn er bagu

bie ©rlaubnig oon ber f)o£)en ©tette er{)alten raiirbe. Tlit bei^enber ^^'o^^^^

fäf)rt er fort: „^reilid), icf) mu^ e§ geftetjen, ba^ icf) gefefjlt I)abe, ba icf)

b^i biefem firrf)lirf)en ^inberniffe, ba§ in ha§ @f)epatent nicf)t aufgenommen

ift, bie (Srlaubni^, an ben 2lpoftoIifd)en ©tuf)I ju get)en, üon ber SanbegfteUe

5U erf)alten geraünfrf)t habe, ha mir o^ne^in laut ®efret com 4. September

1783, üom 17. ^3lpril 1784, raenn bie ^:ßarteien fo etraa§ au§ 3ärtad)feit

be§ ©eraiffeng pro foro interno freiraillig anjuc^en, fo ein 9^efur§ einge=

räumt roorben. SJlein bieSfällige^ 33erbrecf)en beftef)t atfo eigentliif) in bem,

ba§ icf) eine ©rlaubni^ ju erf)alten geraünfcf)t f)abe, bie icf) rairffi(^ gsfs^=

mä^ig f)atte. ©oU fo etraa§ at§ ein ^eraei§ eine§ frf)raeren, politifc^en 3Ser=

brecf)en§ Q^Q^n ha§ @f)epatent, ein beweis gefd^rlid)er ©runbfä^e, eine§

tauen (5)e{)orfam§, einer brof)enben Steuerung mir zugemutet raerben?"

®er ©rjbifc^of fann fic^ alfo nicf)t überzeugen, „ba^ er ben bei^enbften

Xa0^l, ben SSorraurf, Unru{)en, Unorbnungen f)erbei§u3iel)en", cerbient f)abe.

@r frf)fie^t bementfprecf)enb feine 93erteibigung üoü 3itt)erficf)t. „^cf) tröffe

mic^, ha^ icf) nacf) biefer Sfufffärung über bie mir fo f(^arf Dorgef)aItenen

^anbfungen in einem günftigeren Si(^te erfd)einen foU. ^cf) forbere mit

3uDerfirf)t atte Sanbesftelten, allz ^rei^ämter auf, unter bereu klugen irf)

brei ^iögefen geleitet f)abe, ob jemafg eine ^fage eingebracf)t raorben fei,

ba^ eine S^rauung, raefcf)e bie com @f)epatente r)orgefcf)riebenen @rforber=

niffe f)atte, oerraeigert raorben ift; ob bie raeftfic^e ^e^örbe barüber einen

3tt)ang5befef)l an bie @eiftfic£)feit f)abe muffen ergef)en laffen, ob ic^ be=

nanntficf) garten ©eraiffen, roefcf)e fircf)fic|e ^iäpenfen, bie in meiner @e=

raatt rcaren, abgefcf)fagen, aufgebrungen, geraeigert, erfcf)raert i:)abe; ob icf)

je gegen ba§ @f)epatent gefünbigt f)abe; ob icf) oon raa§ immer für einer

33ef)örbe feit 60 3öf)ten über eine einzige Übertretung ber fanbe^fürftticf)en

©efe^e nur ermafint raorben bin; ob id) je ein Umfauffd)reiben feit meinem

©intritte in bas ^Si^tum ^Trieft bi§ f)eute erfaffen f)abe, of)ne fofd)eg ben

Sanbesftelfen §u unterfegen, ^cf) f)abe nicf)t§ gefc^rieben, nichts getef)rt, nicf)t§

geprebigt, ma§ nur oon raeitem ha§ ©f)epatent, ben bürgerfict)en ©f)et)ertrag,

bie fanbe5fürftficf)en ©efe^e üerfe^en fonnte. ©offte icf) raof)f mit ben mir

zugemuteten, po(itifcf)en ©ünben ben 'Xroft, ha§ früf)ticf)e 33erau^tfein, meine

bürger(ict)en unb fircf)fic^en ^mt§pf(icf)ten recf)tfcf) äffen unb auf ha§ treuefte

üerricf)tet p f)aben, fo^in unb fo feicf)t einbüJ3en? D bocf) nein! deinem

©f)epaare rairb bie Trauung mit meinen 2öiffen oerraeigert, fogar raenn e§

aucf) bie raictjtigften, aber get)eimen .^inberniffe in foro interno befennt

unb baraiber feine ^iffe oertangt ober annef)men raift; feinem @f)epaare oon

16*
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jartem ©ewtffen roirb bte ^i§pen§, bie in meiner ©eraalt ftet)t, a6gef(i)Iagen

ober aufgebrungen. 2BoIlte ber |)immel, ha^ e§ üiele garte ©ewiffen gäbe!

©0 wäre ha^ ^irtenamt Ieid)ter unb frud)tbarer unb bie @f)en glüc!li(i)er.

^d) tracf)te ben S)ienft ber ©locte gu Dernid)ten; fie labet ju bem (5)otte§=

bienfle ein unb raill aber feinen bagu graingen. oooiel iä) mid) erinnern

fann, mn^ irf) jagen, ha^ feit 17 3at)ren !aiim 15 33rautleute fid) bei mir

um ^i§pen§ in tertio tangente secundum graclnm gemelbet f)aben. 9Son

meinen inneren ©efinnungen, bie man mir eben üorjuroerfen fd)eint unb bie

i6) ni(f)t äußere, !ann nur @ott urteilen, ber fie allein einfeiien unb rirf)ten

fann. ©oüte icf) nad) meinem, bem Sanbe§fürften bejonberg geleifteten

@ibe ben 3}erbac!)t eineS Unget)orfam§, jd)äblirf)er Unorbnungen, übler @e=

finnungen, ber Unbejonnentieit an mir rufien laffen? ©otite icf) meinen alten

^opf, meine meinen ^aare, meine langen ^ai)xt, bie id) alle angeftrengt

^ahü, um bem ©taate unb ber ^ird)e unb ben mir angetrauten @ejd)äften

genuggutun, mit bem 2::abel in§ @rab legen, bie ©eje^e, bie SSorf^riften,

bie 3Iufträge be§ einen unb ber anberen gelät)mt, oereitelt, untergraben gu

i)aben?" 2(m 22. 2lpril 1809 arbeitete ©ruber ben 23ortrag au§ über bie

Sinterung be§ (£r§bifd)of§ unb legte biefen am 14. 3uni cor. ^er ^^feil

ging auf bie §urüd, bie il)n abgefd)offen Ratten. 3)er ^'aifer erlebigte erft

am 12. 3uni 1810 §u ©amming: „®§ ift bem 3^ürfter3bifd)of gu eröffnen,

ba^ feine 9^ed)tfertigung unb 2lufflärung über fein ^enef)men in (Sl)ebi§pen§=

fad)en §u 9)leiner üollfommenen ^erul)igung gereid)e. Übrigen^ l)ätte e§ bie

t)orgefd)riebene @efd)äft§ürbnung allerbing^ geforbert, ben 3^ürfter§bifd)of

über ben ©inn unb bie 2(bfid)t be§ ^'^^'^i^^^^'^ üo'^ 10- September 1803 an

bie ^uratgeiftlic^feit gleich anfangt, al§ baSfetbe gur Siegierung unb oon

biefer §ur ^anglei gelangte, nod) oorläufig ju t)ören unb aBbann erft feine

bieSfäüige 9iu^eruifg, je nadjbem fie mel)r ober minber befriebigenb au§ge^

fallen märe, §u SJteiner Kenntnis §u bringen unb fic^ l^ierüber SJleine (£nt=

fd)tie^ung §u erbitten. 2öonad) fid) je^t bie S^anjlei lunftig genau §u be=

nel)men roiffen unb aud) bie 9f^egierung anjuroeifen, aud) bem ©rjbifi^of §u

bebeuten l)aben rairb, bafür ju forgen, ha^ bie oon il}m l)inau§gegeben

TOerbenben 3W'ularien iebergeit oorläufig ber £anbe§ftelle gur (Genehmigung

Dorgelegt raerben."

S)a§ SlUgemeine bürgerlid)e ©efe^bud) raurbe funbgemad)t mit patent

üom 1. ^uni 1811. ®a§ jroeite ^auptftüd t)anbelt oom (£^ere(^t unb be=

beutet gegenüber bem @l)epatente einen 2Sorfd)ritt pm $8efferen. ^i^J^ß^i ^^^

ber ^aifer raeit entfernt, ba§ im ©runbfa^e fyeftgebaltene fd)roff burc^füt)ren

§u raotlen. ipol)emt)art vok§ benn aud) feine @eiftlid)en auf ba§felbe an.

„Über ben oon bem S^onfiftorium l)öt)eren Drt§ gemad)ten Eintrag, Slbbrüde

be§ graeiten ^auptftüde§ be§ 2Iltgemeinen bürgerlichen (5)efe^bud)e§ gu Der=

anlaffen, ift mit ^ofbefret oom 9. ^uli 1812 bie @ntfd)lie^ung t)iel)er ge=

langt, ha^ bie Einleitung getroffen rcerbe, eine l)inlänglid)e 2lngal)l ©yem^
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plarien burd} bie StaatSbrurferei auflegen utib mittels ber ^ret§ämter an bie

Seelforger üevteiten ju (äffen, roobet bie ^onfiftorien ben ©eelforgern be=

beuten foUen, ha^ fie firf) bei ben 33ifitationen mit bem ^efi^e eineS @jem=

plarS btefeS gmeiten ^auptftü(fe§ merben auSjuweifen {)aben." Xvoi?, biefer

5?orfirf)t mu^te ber @rbifcf)of am 12. Jänner 1814 brei ©eelforgern @e=

nauigfeit in ber Unterfurf)ung ber ju einer gültigen Jrauung erforbertid)en

9^equifiten einfc^ärfen. „®urc!) bie llnarf)tfamfeit unb ha§ üorfc^riftmibrige

^enelimen eine§ ^^farrer§ in f)iefiger ^iögefe finb üon if)m in einem QeiU

räume üon brittbalb 3cit)ren 13 ungültige ^^rauungen vorgenommen morben.

3ur Strafe ift berfelbe feiner Pfarre ex officio entfe^t unb für immer

einer fetbftänbigen 31nftellung in ber ©eelforge al§ unfäl)ig erflärt morben.

S)ie§ mirb fämtli(f)en ^erren Pfarrern, Sofalfaplänen unb ^rooiforen §u

ifirer SBarnung mit bem 3luftrage be!anntgemad)t, fid) bie gefe^Iidjen 9^e=

quifiten §u einer gültigen Srauung ftet:§ gegenraärtig gu I)alten unb t)on ben

33rautperfünen biefe fämtlid)en S^lequifiten genau auSmeifen ju laffen."

^ei allen ^5emüf)ungen, im guten g^afirroaffer p fd)iffen, ift bod) be=

merfbar, mie oon Sqü ju ßeit immer raieber bie alten Strömungen ba§

^afirjeug fortreiten. %l§ ber S^untiuS ben ^ifc^öfen 9Sollmad)ten anbot, refoI=

üierte ^aifer ^ranj ben SSortrag @ruber§ §u Sayenburg am 3. 2Iuguft 1811:

„^ie öoffan^Iei t)at ftatt ber 9Jtittei(ung ber S^teffripte be§ 9luntiu§ an bie

beutfd)^ unb galigifc^^^erblänbifdien Orbinarien benfetben lebiglid) gu bebeuten,

X)a% raenn einige unter it)nen päpftlid)e 9SoIImad)ten nötig §u f)aben

glauben, fie fid) nid)t in bie ^luntiatur, fonbern burc^ bie Sänberpräfibien

an bie ^offanjlei §ur Überfommung berfelben ^u menben f)aben. ^i^on biefer

9Jieiner @ntfd)Iie$ung ift aud) bie i)ungarifd)e ^offangtei in bie Kenntnis p
fe^en unb il)r jugleid) SJJeine 2öi(Ien§meinung gu eröffnen, ba^ fie 9Jlir fo-

ba(b al§ möglich it)re gutäd)tlid)e Su^erung gu erftatten f)at, ob unb raie=

fern jene ^Seifung, roeldje fraft 9)leiner gegenmärtigen ©ntfd)lie^ung an

bie beutfd)= unb gali§ifd)=erblänbifd)en Drbinarien gu erlaffen ift, aud) ben

ungarifc^en Drbinarien p geben märe."

1804 t)atte t)k Sanbe§fte(Ie einen 3tufruf erlaffen, in bem ber über=

raiegenbe 5öorteil ber ©d)u^podenimpfung t)erDorgel)oben raurbe. 1810 lie^

bie SanbeSftelle ben Slufruf neuerbing§ bruden unb ber @r5bifd)of forberte

am 2. Slpril bie ^^farrer in ^taht unb Sanb auf, üon ber S^onfiftorialfanglei

foId)e 2lufrufe p be5iel)en, bamit bei jeber 3^aufe eine§ neugebornen ^inbe§

beffen ©Itern ein fold)er Slbbrud mit nad)brüdlic|er @rmaf)nung eingel)änbigt

merben fonne. „ßugleid) rairb ben Seelforgern unb ^^rebigern abermals pr
^^flid)t gemad)t, bei fd)idlid)er @elegenl)eit ben ©Itern bie li^orteile ber )Sah

^ination mit SÖörme an ba§ ^erg §u legen." ^iegegen gab er am 1. 3Iuguft

b. 3- ^iß Sßeifung l)inauS, bie lanbe£ifürftlid)en SSerorbnungen nid)t mebr in

ber ^'ird)e ju üerfünben. Sie follen üielmebr uor ber .T^1rd)e in ©egenroart

bes Pfarrers oon ber iüeltüct)en Dbrigfeit funbgemadjt werben. „®a r>or=
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fommt ^ci^ ttocf) immer, be]onber§ auf bem öanbe, entraeber narf) ber

^^rebigt t)on ber Slanjel ober nacf) ber 9^iefje am ^illtar manrf)e gan^ pro=

fane ©egenftänbe al§: 3]erfteigerungen, (5)runbbu(i)56eft^ungen, oerlorene

2)mge u. bgL, bie in bie ^irrf)e gar nidjt gepren, bem 93oIfe angefunbigt

merben, moburd) ber ©otte^bienft oerjögert unb bie 3{nbad)t ber ©laubigen

geftört mirb, unb beren ^serfünbigung um fo minber in ber l^ird)e ftattl)aben

fann, al§ bie t)öd)ften 9}erorbnungen felbft nirf)t mef)r in ber ^irctje !unb=

5umad)en finb, fo mirb mit (S)enet)migung ber f)oI}en 2anbe§ftelle ber gefamten

£uratgeiftlid)feit f)iemit befof)ten, ha^ fie fünftigl)in au^er ben @f)eaufgeboten,

Stiftmeffen, g^aft* unb (^efttagen, @mpfef)Iungen in ha?> @ebet ber ©emeinbe

unb ber ©tunbenbeftimmung §u gottegbienftIirf)en SSerfammlungen nid)t§ me{)r

in ber ^ird)e oerfünbigen foU, raenn nid)t üon ber fio'ben Sanbe§fteUe ober

biefem S!onfiftorium ber au§brüc£Iic^e Stuftrag baju gemacht merben mirb."

1. ®er SSiener ^ongre^ bitbet einen mic^tigen 3Kenbepun!t in ben ^lu

ftänben ber europäifrf)en ©eifterroett. %k Orbnung mürbe auf fefte (5)runb=

läge geftellt. 9larf) gmei !^a^x^e^nü langem ^rudfe atmeten bie SSölfer mieber

frei auf. S)er ^lid in eine geficfjerte 3ii^'it^ft «'cir ju lange entbet)rt morben,

um ntd)t innig gefüt)It gu raerben.

%m lO.mäx^ 1810 fe^te g^lapoleon ^:piu§ VIL in ^reitieit unb am
31. SOtärj fam berfelbe in 33ologna an. ^aifer 3^ran§ erlief au§ ®ijon am
5. Stpril ein S!abinett5fd)reiben. (£r fet)e bie 33efreiung be§ Dberf)aupte§

ber ^ird)e aB eine ber glüdtid)ften 3^oIgen be^ gegenmärtigen, für ha§

(Bind unb bie 9^ut)e duropaS unternommenen ^riege§ an. „''Haii) jai)relangem

Reiben ift ber ^^apft enblirf) nun in bem Slugenblide freigelaffen roorben,

aU fein 3::eil ^ran!reid)§ metir übrigblieb, me{c!)er ii)m füglid) ^um firfjeren

9lufentf)aIt§orte ^ätk bienen fönnen." ®af)er befef)Ie @r, „ha^ unüerjügtid) in

allen ^ir(^en ©einer Staaten ein feiertid)e§ ^anffeft pr 3^eier ber ^Befreiung

be§ Dberi)aupte§ ber ^irc^e begangen merben foüe, meld)em hk fämt(irf)en

Slutoritäten beiguroobnen t)aben mürben". ®er ©r^bifdiof gab baf)er bie

Sföeifung ^inau§: „@§ ift in alten ^^farr= unb ^lofterürc^en, unb gmar

inner ber Sinien ben näd)ften ©onntag, am 24. Slprit, auf bem Sanbe aber

ben nä(^ften ©onntag nad) ©mpfang biefer ^urrenbe ein feierlid)e§ ^od)=

amt ab§uf)alten unb ha§ Te Deum babei abjufingen, bem 9Sot!e aber ber

3mec! biefer 3^eierlid)!eit in einer angemeffenen ^rebigt 3U erflären." ^er

Dbert)irt gab fic^ mit biefem ®anfgottesbienfte nid)t aufrieben. S)ie ^^riefter^

fd)aft fodte für bie ^Befreiung be§ oberften ^riefter§ in§befonbere bant'en.

„Sa es gan^ orbentlid) unb anftanbig ift, ha^ bie ^ierortige fatf)oIifd)e

@eifttid)!eit, namenttid) in ber ^att)ebral!ird)e if)rer Siö^efe, insbefonbere
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unb im Flamen be§ ganjert ^iöjejant'Ierus unb bev ©emeinbe ein ^anffeft

für bie bermalige Befreiung unb für bk 6i§I)erige ®rf)altung be§ geiftlid)en

Dberf)aupte5, (Seiner ^eiligt'eit "^l^apft ^^iu§ VII., für n)elrf)en fie mit if)ren

•^Pfarrfinbern gebetet bat unb nad) bem au§brü(f(i(i)en ^efef)Ie Seiner ^Jlajeftät

fd)on am 24. 3(pri( Don bem ganzen Staate orbentlic^ ®anf gejagt morben

ift, ]o labe id) bie gan^e ^terijei ber ^auptftabt unb 9}orftäbte inner ber

Sinien bis auf ben 28. 'itprit in biefiger ^att)ebvate ju biejer Stnbacbt ein.

S)ie rrben5geiftlid)en joUen paarmeije mit il;)rem CrbenSfreu^e unb bie

^^farrgei[tli(i)feit gleichfalls mit bem it)rigen in bie ^at{)ebrale §iel)en, boii)

10, ba^ einer ber ©eelforger ^u ^aufe bleibt. ®amit aber bie beschäftigten

"»Pfarrfinber an ibrer 3Irbeit nirf)t gebinbert merben, fo mögen üier an=

gefet)ene ^]5farrfinber als deputierte ber übrigen mit bem ^^farrfreu^e mit=

fommen. Sßenn e§ fein tann, foUen bie ©rf)ulfinber mit ber Pfarre mitget)en

unb beim @in= unb 3Iu§3ie£)en im mäßigen Sone beten." Überbie§ beglücf^

uiünfd)te ^oi)tnwaxt '*^iu§ VIT. §u feiner Befreiung. 2tm 25. ^uni bebanfte

fict) ber ^apft beim ©rjbifctiofe, ba^ er um feine 9^üdtef)r gebetet unb it)n

ba^u beg(ücfmünfcf)t babe. @r erteilte if)m ben ©egen.

2lm 16. 3uni 1814 §og Slaifer ^^ran^ t)on ©cf)önbrunn au§ in fein

Iiebe§ Sßten ein, feierticf)er al§ je. i^a e§ fotite „pr SSereroigung biefer

,3urücffunft" eine (Stiftung ^ur Unterftü^ung Don :3nt)aliben gemad)t merben.

^er (Sr5bifc{)of empfabi ha§ 2ßer! marm. „^ie grenjenlofe 3::reue unb *2ln=

i)ängtid)feit be§ ^^teru§ an unfern Mergnäbigften ^aifer unb bie banfbare

^S^ürbigung be§ 3^erbienfte§ ber .gelben be§ 23atertanbe§ erregen bie ^off*

nung, e^ werbe burc^ bie einzelnen Beiträge ber (Säfular= unb 9^egular=

geift{id)en, befonbers ber befferbotierten ^^farrer, eine fo anfet)nlid)e ©umme
ficf) ergeben, ba^ nac^ bem Sinne be§ 3Sereine^ mehrere einzelne Stiftungen

erricbtet raerben fönnen, n)eld)e fobann ben 9^amen ber Wiener er3bifd)öf=

lieben @eiftlid)feit fül)ren."

2. Stuf bem erften ^arifer g'neben mürbe beftimmt, ba^ fid) im 3tuguft

1814 bie .£)errfcl)er unb ^eDollmäd)tigten aller Wlä(i)i^ gu einem ^ongreffe

in Sßien einfinben foltten. ®er ^^^apft unb bie beutfct)en 33ifd)öfe fat)en biefem

.^iongreffe mit großen |)offnungen entgegen. ®ie ^irc^e in ®eutfd)Ianb batte

burcf) hen ^)teDo(ution»fturm 1719 Cuabratmeilen mit etma 3 9Jliliionen

9)lenfd)en unb 20 SJiilüonen ©ulben ial)rlid)er ©infünfte eingebüßt. Unb

mag met)r nocf) ift, bie firci)Iid)e Organifation mar in Summer gelegt. 9lid)t

obne Seilnaf)me lefen mir, raie fid) im ©eifte eine§ geiftlid)en 9^eid)§fürften

bie ^age ber .^ird)e in 2)eutfd)tanb abfpiegelt. ®er ^ürftbifdjof 3ofef oon

Stubenberg ^\i (äid)ftätt fc^rieb am 5, 3tuguft 1814 an feinen befonberS lieben

^Öerrn unb y^reunb .öobenmart. „@uer Siebben allgemein befannter apofto^

lifd)er ®ifer für bie t)eilige 9^eligion unb fatl)olifd)e Äird)e, ba§ Slllerböd^fte

Zutrauen Seiner 9Jlajeftät auf ^öd)ftbevo "^^^erfon unb 3t)re 5Borftellungen,

moburd) fd)on oieleS in ben üfterreid)ifd)en Staaten 5um größten 3ht^en
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biefer D^eligion unb ^ircE)e juftanbe gebrarf)t roorben ift, ber annat)enbe

glüc£Ii(i)e ^^itpi^^^^t iüo in 3ßien bem burrf) ganj au^erorbertIid)e güttlicf)e

(ginrotrtung üon ben alliierten '3lIIerf)öd)ften ©ouoeränen eroberten unb t)et;=

gefteftten ^rieben 'i>a§ ©iegel ber ®auer unb ^Beftänbigfeit rairb aufgebrud't

unb aßeS in bem |d)on fo lange zerrütteten f)eiligen 9iümifrf)en ober ^eutjrf)en

9ieicf)e in feine Dorige Orbnung, roo nic^t ganj, fo borf) größtenteils f)erge=

ftellt rcerben, folglicf) auc^ gang gewiß bie ehemals fo anfet)nlici)e, feit ber

(SäfuIarifierung§eporf)e aber fo tief gefunfene, fat(ioIif(f)e beutfrf)e ^ird)e gur

©prad)e fommen bürfte, oerantaffen mic^, um meinem beflemmten ^erjen

unb ©emiffen mögtid)ft Genüge gu leiften, im eigenen unb ber anberen efie--

maligen 9^eirf)§fürftbif(i)öfen, bereu bie met)reren frf)on cerftorben finb, fomit

in ber üermaiften S^ird)en Flamen, um ipocf)bero 9^at unb fo oiel üermögenben

^eiftanb gum ^öeften biefer beutfd)en ^irc^e um fo bringenber an5uf(et)en, je

meniger id) mir traue, unmittelbar ©eine 9Jiajeftät al§ iuieberumige§ Dber=

f)aupt be§ i)eiligen S^lömifdien ober ®eutfd)en 9^eid)e§ unb erften od)u^^

unb ©d)irml)errn ber f'atbolif(i)en beutfcfjen ^ir(f)e mit aUeruntertänigften

3}orfteIIungen unb bitten anpgeben. (S§ finb im ^önigreid)e 33ai}ern bie

9^e!Iamationen ber einfrf)Iägigen unb anberen mebiatifierten raeltüi^en dürften

unb 9^eicf)§ftänbe, n)eld)e fid) narf) ^^ari§ an bie attiierten ©ouoeräne

um ©riangung ibrer ehemaligen 9ieicf)siunmittelbarfeit geroenbet unb raiber

bie föniglicl)en S^legierungen 33efcl)raerben beigebrac£)t f)aben, übel aufge=

nommen raorben unb t)aben te^tere §u ftrengen Unterfucl)ungen Slntajs ge=^

geben. Um roie üiel mel)r mürbe folcl)e§, menn man nur ha§ 9)tinbefte

t)ieüon inne mürbe, ben el)emaligen geifttic^en Sf^eic^Sfürften oerübelt werben

unb nocf) größere ^efc^ränf'ungen unb '^xnd t)erurfacf)en, fo menig t)ieburc^

ein mal)rer @runb p fotrf) einer ^e^anbtung t)orl)anben märe, inbem ja

n)ieberl)olter 9)ialen in ben beutfcf)en 3ßitungen angelunbigt raurbe, baß ber

Status quo be§ ®eutf(f)en 9^ei(i)e§, mie er im ^^bre 1792 beftanb, foEte

mieber t)ergeftettt werben, inbem anbere meltlic^e "dürften unb S^egenten il)re

et)emaligen, burrf) frangöfifc^e SCßaffen eingenommenen unb bet)altenen 9ieicbs=

länber unb ^^rouinjen mieber in natura ober bocl) mittele SluStaufc^ungen

in aeqnivalenti gurütferf) alten, inbem enblict) auf foldje ^^eife bie @nt=^

fcl)äbigungen, mo^u ber einzige geiftlicl)e 9^eid)§ftanb, welcher boc§ jeber^eit

feinem 9^eic^§obert)aupte unDerbrücl)licl)ft unb allergetreueft ^ugetan unb ber

eifrigfte unb pünftlirf)fte (Srfülter ber 9ieicl)§obliegent)eiten mar, au§ göttlicf)er

3ulaffung burcl) allmäl)licl)e betriebe ber ^einbe alter, befonber§ aber ber

fatt)olifrf)en 9ieligion, benen it)re geiftlii^en ©üter unb ^efi^ungen, Stürben

unb Sf^erfite fc^on längft ein ©pieß in ben 2lugen gemefen finb, ha§> fcl)ulb=

lofefte Opfer eineS furjen ^riebenS fein mußte, nid)t mel)r in ber (Sigen^

fc^aft angefetjen unb al§ folcl)e mit reinem ©emiffen unb 3Ibgang eine§

9^edl)t§titel§ beibebalten werben tonnen, fo man fic^ ni(^t felbft nad) ben in

ber ®efc^i(^te t)äußgft Dorfommenben (Erfahrungen größeren ©cl)aben al§
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reellen Ülu^en ^ujieften troüe. Sollten jeborf) fioiiere, ba§ allgemeine ^Befte

h^§ ®eutirf)en 9^etrf)e5 unb t)or5ÜgIirf)ft ber fatiioliic{)en t)ieIigion unb Kirche

Be^TOecfenbe 2tbftrf)ten bte unabänberlic^e 95erbleibung ber ©ätularfierung

notroenbtg mad)en, joUte fyieju haS' aügemeine ^trrf)enoberf)anpt if)re aller-

bingg erforberlirf)e ©inrattügung unb ^^eiftimmung erteilen, [otlten aucf) fetbft

3{)re DJIaieftät, 'i(llerl)öd)[tn)eld)em üon je^er bie fatl)otijdl)e 9^eligion, beren

©rbattung unb '^Verbreitung am i^^^'äen lag unb leber^eit am ^er^en liegen

mirb, üIb Dberbaupt be§ l)eiligen 9^ömijd)en ober ®euti'd)en 9?eicl)e§ unb

erfter ©d)u^= unb i3cl)irmt)err ber fatl)olijcl)en ^irct)e ben ebemaligen geift=

licE)en 9ieic£)§ftanb nict)t melir in alle feine üorigen Stürben, 9^ecl)te unb

^eftt^ungen ein^ufe^en oermögenb fein, jo ift es fern oon mir unb, fo

glaube id), üon allen übrigen fäfularifierten ^ürftbifcl)öfen ober il)ren mx-

roaiften ^irclien unb anberen geiftlid)en SleicfiSftänben, il)re el)emalige 9^eicl)»=

unmittelbarfeit, meiere ber fall) olifcl)en S^teligion in unferem ®eutfd)lanb üor,

in unb nad) ber Üieformation fo t)orteilt)aft at§ n)of)ltätig mar unb e§ aurf)

bermalen, mo ganj ficf)tbar ^i'^^t^S^ofität unb ©ittennerberbniS beinat)e in

allen ©täuben immer mel)r unb met)r um fi(i) greift unb bie eifrigften Dber=

I)irten unb (Seetforger au^erftanbe finb, mit 9'la(i)bru(J ®int)att ^u tun,

fein mürbe, gu reklamieren, menn (Suer Siebben nac^ ber Sage ber ©acl)en

unb 3^^lu"^ficii^^^/ ^^^ ^od)benenfetben weit beffer al§ mir befannt fein

raerben unb fönnen, folrf)e§ auf feine Söeife mel)r rätlicE) unb tunlid) er=

acl)ten. 'Dlur bitte irf) ^oc^biefelben, oon mir innigft überzeugt ju fein, ha^

midi) ber S^erluft ber meltlidien 9^egierung unb folglicl) bie el)ematige 9^eic^§=

unmittetbarfeit, fo nü^lic| fie aud) §ur @rl)attung ber fatl)olifcl)en Sf^eligion

in unferen mit ^^roteftanten riermifrf)ten @egenben mar, am menigften, roenn

auf anbere SBeife t)iefür geforgt roirb, befränfe. Sßo^t aber fann ic^ ni(^t

bergen, ha^ ^§ mir anwerft roef)e tue, ba^ biemit auc^ meine geiftlicf)e

Delegierung, meine Drbinariat§macl)t, ©eroalt unb @ered)tfame in bie engften

©renken oerfe^t unb mir beinal)e alle @elegenl)eit, bem 53öfen mit 9lacl)=

brucf 5u fteuern unb ha^' ®ute gu beroirfen, ^u erl)atten unb gu Dermel)ren,

ja felbft bie Untertanen in bem ber ^ir(f)e unb roetttic^en 9iegenten fd)ulbigen

©el)orfam unb @l)rerbietigfeit immer met)r unb met)r gu befeftigen, be=

nommen morben finb. @uer Siebben roerben mir erlauben, in ber 33eilage

einen fur5en Inbegriff be§ bermaligen 3uftanbe§ ber meiften, rao nict)t aller

Bistümer in unferem 2)eutf(^lanb, in roeld)em nur im ^önigreicf)e ^ai)ern

fünf il)rer Cberbirten burcf) fc£)on met)rere 3at)re binburc^ ftd) beraubt

finben, üorjulegen. ^ .§orf)biefelben roerben Ijierau^ üollftänbigft erfel)en, roelcl)e

^ ^'ur,5er ^nbeflriff bc§ ,3uftanbe§ ber meiften, luo nicf)t ndev Si§tümer inS)eutfd)=

lanb: 1. Xk 9JIad)t unb C^eiwalt ber Drbinariate beftel)t jeljt einzig in (Srteilung

ber f)ei({gen *föeif)en, ber I^eitigen ^^irmung, ber geifttic^en ^uri^^biftion für ben

i8eid)tftu£)I, ^u ^^farreien unb Sluratbenefi^ien. 2. '3)en bifd)üf(icf)en Dvbinariaten ift

ba§ jus collationis auf Pfarreien unb ^sBenefi^icn, fo [ie el^emal^ in il)ren S)tÖ5efen
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engften (2cf)ranfen feit bev ©äf'u(arifatton§epocf)e meiner Orbinanat$marf)t

unb @erec{)tfamen ()ieburcf) entgegenftetien, bie id) fveilid), lüie ^ineifel^otjne

aucf) anbere Drbinariate, mittels al(mäl)(irf) elirerbietigfter 93orfteüungen ju

i}intertreiben furf)te. 3Xüein alle biefe waren umfonft. @s blieb atjo nid)t0

anbere§ übrig, at^i fie mit ber traurigen 'Ä^ot)itat ber 'i>ürbel)altung feine§

9ied)teS unb fird)Iid)en ^uftänbigfeiten infolange ^u r)erit)at)ren, bi§ üon ©einer

^eiligfeit al§ allgemeine^ H1rrf)enober^aupt burc^ ein ^onforbat ober mie

immer roa§ anbere§ rcirb angeorbnet roerben, inbeffen aber, um in meinem

^irrf)enjprengel feine allgemeine 3^^'^'üttung ju peranlafjen, berlei @nt=

5iet)ungen, ^xud unb ^et)anbtungen ^ur 3Sermeibung größerer Übel gebutbig

3U übertragen, ^äre biefe§ nur allein, fo fönnte man [tanbbaft bie jcl)on |o

lang erraün|d)te 31bänberung getroft erwarten. 2)a§ S^or^üglic^fte unb aller

^ebergigung ^Söürbigfte aber, voa§ mir unb jebem Orbinariate l)auptj'ä(i)=

lic^ft am ^er§en liegt unb liegen mu^, ift, ha^ bie l'atl)olifd)e Sf^etigion unb

bie cf)riftlic^en Sitten, melrf)e bod) äugenjrf)einlicl)ft bie ficl)erften Stufen ber

2t)rone unb 9)lonarcl)en Don iel)er gemefen [inb unb nod) ferner fein merben,

baburcl) äu^erft leiben unb gufic^tlicl) nic^t nur bei ben Honoratioren, bie

größtenteils mebr bem Flamen nad) al§ in ber S^at !att)olifc^e ©briften [inb,

fonbern aucl) bei htm gemeinem SSotfe mel)r unb mel)r in ä^erfall l'ommen

muffen, fo ha^ red)t fet)r p befürchten ift, baß fiel) unfere ^eutfc^en ber

©nabe be§ ©laubenS unmüi'big ma(i)en unb il)n groingen §u roanbern.

allein, fiel) unmittelbar an 2lllerl)üc^ftbenfelben aUeruntertänigft gu roenben.

t)atten, ungeact)tet aüer grunbl)altigften 3SorftelIungen ganj entzogen unb bem Sonbe§=

^errn eingerämnt roorben. 3. ®em btfcf)öfltci)en Drbinariate ift über feinen Steru§ aUe

^uriSbiftion auper in rein geiftlid)en unb 'ÄDi§5iptinarfad)en entjogen. @Ieirf)e Se^

umnbtnig i)at e§ bei ^is^iplinarüerbrerfjen ber ©eiftlic^en. 4. 2)a biefe§ bem ^teru§

all5ufet)r befannt, fo ift ein großer Seit oon bem bif(^öfticf)en Drbinariate gan^ abge?

sogen unb, fo er bie DrbinariatSoerorbnungen unb ©rinnerungen nid)t gar t)eract)tet

ober cerfpottet, üernad)Iäffigt er fie bocf) ober erfüllt fie nur auf eine beliebige 3^1^

oben()in. 5. ®em Drbinariate ift bie Verwaltung ber ©infünfte be§ bifd)öfüd)en

©eminariumS ni(^t nur ganj entriffen, fonbern eö roirb it)m autf) nicf)t einmal bie

minbefte @infid)t f)ierüber geftattet. 6. (Sbenfo mürben b^n Drbinariaten bie ef)emal§

unter if)rer 2tuffirf)t unb unter h^n oon if)nen aufgeftellten ^ßermaltern geftanbenen

milben Stiftungen unb 'i]}farr= unb anbere S'ircfienfunbationen gönglicf) entzogen.

7. ®en Drbinariaten ift aüer (Sinflup über 2Ifabemien unb Sgjeen, furj über alte mie

immer Flamen t)abenben ©cf)uten unb 2et)rbüci)er burd)au§ benommen. 8. SBenn gött=

Iitf)e unb Slirctiengebote öffentlict) unb ungefcf)eut übertreten merben, mill man roelt-

Iict)erfeit§ gar feine ober f)örf)ften§ nur unroirffame §ilfe teiften, gleid) al'§ märe e§

nid)t bie ftrengfte ^flic^t ber melttidjen Dbrigfeit, bie 55erle^ung ber ®f)re be§

üiegenten aüer Otegenten nod) eber unb nad)brüd(id)er ju ftrafen. S^önnte man bier

nid)t mit einem Reiben aufrufen : D 36iten ! D ©itten ! 9. ®ie geringe 35ef)anblung

oon ben Oiegierungen gegen bie geiftti(^en 9iat§toIIegien, meiere nii^t al§ ein felb=

ftänbige§ Kollegium, fonbern blo^ al§ ©ubalterne betrachtet raerben, fe^t biefe Kollegien

bei bem untergeorbneten Kteru§ unb anberen tief I)erab. 10. ®ie ©onn= unb gebotenen

5-eiertage roerben äu^erft fc^Ied)t beobad)tet.
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jd)eint, trie jcf)ort im (Eingänge biefeS S(i)reiben§ bemerft roorben ift, mcf)t

it)ot)I rätlirf), um bieburd) ntcf)t bie 'Sefränfungen unb ben ^ruc! ber n)elt=

Ii(i)en 9iegierungen, jo fie e§ inne mürben, ju r)ermet)ren imb [ie be§roegen

norf) mtberjpenfttger ju mad)en. @ben ber Urfad)e megen ^abe id) burd)

eine britte ^^erfon, einen eifrigften unb ber fatbotijd)en ^Jieligion mit ^^lunb

unb iperj ergebenen, aud) uneigennü^igften 53ürger unb SabaBfabrifanten

gu 9(ug§burg, 3ofef od)mib, gegenroärttge§ ©d)reiben bejorgen laffen.

@uer Siebben finb aber eben bieje bof)e "^^eri'on, bie in geiftlid)en

©egenftänben bei 3l(lerf)öd)ftfelben aUe§ üermögen. ^d) flefje bat)er ^od)--

biefelben an, Seine 9}lajeftät auf ben bermatigen ^^f^^^^^ ^^r ^irdie auf=

merffam ju mad)en unb bat)in ^u bemegen, ha^ 3(llerf)öd)ftbieje(ben mit ber

S^a.^mifdjenfunft unb @int)erftänbni§ be§ allgemeinen ^ird)enoberf)aupte§ im

gebad)ten ^ongreffe bie iperftellung ber beutfd)en fatt)oIijc^en ^ird)e unb il)rer

<^ierard)en, bann bie freie unb ungef)inberte, ha§ ^efte ber D^eligion unb

ber guten Sitten bejielenbe Slusübung if)rer fanonijd)en 9-fec^te unb @ered)t=

jame allgemein im ®eutfd)en 9^eid)e aUergnäbigft einfübren unb jeberjeit

f)anbbaben möd)ten."

Selber f)at un§ bie oertilgenbe Qzit ben ^eft^ ber Slntroort ^obenmartg

nid)t gegönnt. 2ßir fönnen aud) md)t jagen, inraieraeit ber Sßiener ©rg^

bifcf)of bie 33orftellungen ber für bie ^ird)e ®eutfd)Ianb§ aufgetretenen Ora=

toren, bie ®enffd)riften S[öeffenberg§ unb anberer mag beeinflußt i)aben.^

3:atfad)e ift, ha^ e§ nid)t gelungen ift, bie ©eifter t)om 9}erteilen, 3Sertaufd)en,

^serbanbeln ab unb auf 3Bürbigung !ird)Iid)er Slnfprüc^e Einzubringen. ^a=

I)er aud) bie ^^roteftaftionen beS päpftlic^en ^ongrepeDolImäd)tigten nament=

lid) in |)inftd)t auf bie fatbolijc^e ^ird)e ^eutfc^IanbS.^

^(5 @ruber über bie Sln^eige be§ 9luntiu§, baß bie außerorbentIid)en

päpft(id)en 3}oIImacEten auft)örten, unb über t)a§ p il)rer ©rneuerung 2Ser=

anlaßte berid^tete, mar'S bem Slaifer rec^t. 9i|ur »erbaute er forgfam jebe

(Sinfü{)rung ber ^n^^^^^i^t^on, inbem er, Seoben, 27. ^ituguft 1814, refobierte:

„^d) nef)me ha§ 33eranlaßte ^ur 9i|ad)rid)t. Übrigen^ r)erftei)t e§ fid) üon

felbft, ha^ aud) fünftig mie nor^er feine geiftlid)e ^urisbiftion ber päpft^

Iid)en 9^unttatur ftattbabe."

©elegentlid) be§ ^ongreffe§ roeilte S3ud)f)änb(er ^. ^erber in 2öien.

^rofeffor Sut^er in ^onftanj empfat)! x^n fet)r einbringlic^ bem @r§bifd)of

©igismunb. „®er Überbringer biefe§ ^riefe^, mein f^reunb ^erber, ift ge=

fonnen, fid) in Sföien 5U fe^en ; marmer ^att)oIif üon au§ge5eid)neter d)riftlid)er

9^ed)tfd)affenbeit in feinen Unternef)mungen, Iebt)aft befeelt oon bem ©ebant'en,

Toie unenb(id) oiel ©utes für ^ird)e unb ©taat ber 5ßud)^ unb .^unftbanbet

rcirfen fönnte, menn er üon einem n)a{)ren ^att)otifen §u bem einzigen S^'^^^

bes ©Uten tätig gefüt)rt mürbe, können ©ie feine 3lbfid)ten auf irgenbeine

1 ^lüber, Stften be§ SCSienev tongreffeg, 1819, IV, 357 f.

2 ^lüber, 1. c. IV, 379f.
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®eife unterftü^ert, fo bitte id) baritm jur @(ire @otte§, bie er einzig p
beförbern bebad)t ift."

2Im 3. ^ejember 1814 f(i)reibt ©raf n. Sefirbad) nact) 30öien. „y^ür mid)

lebe aübier nod) immer gan^ rtergnügt iinb banfe ber göttlid^en 2Sorfid)t, bie

mir eiti fo rubiges imb bien{id)e5 '*^tä^d)en in meinem 3(Iter angemiejen f)at.

@§ ift nod) nid}t fo lange, ba^ mir üon firf)erer ^^anb ba§ ^^istum 511 33am=

berg unb ba§ im 3)armftäbtifd)en neu 3U errid)tenbe angetragen raorben;

idi entfd)ulbigte mid) aber mit meinem 3((ter. 2)a§ .'^lofter, fo id) bier be=

mobne, roirb fid) anbei für bie (Sr3ief)ung ber ^ugenb braud)en laffen. 9Jian

rebet nod) immer baüon, @r5i)er5og Slnton raerbe Don ^Main^ ©r^bifdiof fein

unb ha ober in ^ranffurt feinen ©i^ {)aben. 2)a§ gebe @ott! D roieoiet

merben bie neuen ^ifd)öfe p tun finben, ber ^immet ftärfe fie al^bann:

befonber§ aber motte er ^od)fürftIid)e ©naben nod) lange ert)alten."

311^ fid) 1815 ber Sag ber ^inrid)tung be§ ungtüdlid)en Subroig XVI.

jdbrte, beging it)n ^m'fter5bifd)of |)of)enroart mit einem feierlid)en Ü^equiem.

®e§t)atb mürbe er mit einem ©d)reiben be§ g^ürften o. 2:allet)ranb r>om

26. Stuguft überrafd)t. „9)1onfigneur! 3lu§ einem an ben Slönig erftatteten S^or-

trage f)aben ©eine SSJlajeftät i^bte ^emüt)ung bei ©elegenfieit ber Stotenfeier

am 21. Jänner b. 3. entnommen, raomit ©ie jur SSeranftattung biefer ebenfo

erbabenen al^ rut)renben 5eierlid)feit gefältig mitgerairft t)aben. .^öd)ftbie=

felben £)aben mit lebhafter ®r!ennttid)feit barau§ erfe{)en, roie ein burd) feine

3:ugenben unb burd) feinen 9iang in ber ^irc^e au§ge5eid)neter ^^rälat an

©einem unt)ergängtid)en ©d)mer3e teilnimmt unb ha§ Stnbent'en ©eine§ beften

33ruber§ unb beffen erlaud)ter unb ungtüdtid)er @efäf)rtin in ©egenmart be§

üerfammelten ©uropa burd) !ird)lid)e g^eier ef)rt. 9'lid)t§, SJlonfigneur, fonnte

Dor ben 2Iugen be§ ^önig§ einen f)öt)eren Sßert f)aben at§ biefer 33en)ei§

;^f)rer (£rgebent)eit für ©eine ^^erfon unb bie föniglid)e ^amilie; bie§ ift eine

jener S^röftungen, bie ©einem .^er^en uncerge^Iid) bleibt, ©eine 9)1aieftät

n)ünfd)en, ^^mn t)ieruber 3f)re ^itf^'^^^ß^^^^^ au§§ubrüden, unb trugen mir

auf, 3f)nen ha§> "^pontififatfreug famt S^tinge §u überfenben, n)eld)e§ ^öd)ft=

biefetben §u biefem ©nbe angeorbnet t)atten, bamit ©ie e§ al§ Unterpfanb

©einer ©rfenntlic^feit unb befonberen 3(d)tung tragen, ipödiftbiefelben fügen

eine 9Jlebaitte bei, auf ber ^öd)ftif)r ^^orträt graüiert ift, unb n)etd)e nerfertigt

rourbe, um ha§ 2lnbenfen be§ 21. Jänner 5U üeremigen. ®er ^err 3^ürft

SJletternid) roirb bie @üte t)aben, 3t)nen biefe @efd)enfe gufommen gu taffen.

SiJlid) aber fd)ä^e id) glüdlid), ha§ Drgan gu fein, biefe ©efinnungen ©einer

9Jlajeftät ^bnen, SJlonfigneur, be!annt5umad)en. ©tet§ werben mir 3Serbätt=

niffe, bie mid) mit 3^nen in Serütirung bringen, t)öd)ft angenet)m fein, in=

bem fie mir eine @etegent)eit geben, 3t)ii6tx bie 25erfic^erung meiner ^0(^=

ac^tung §u erneuern."

3lm 26. ^ebruar 1815 oerlie^ 91apoteon (Biba unb am 12. Tläv^

orbnete ber ®r5bifd)of bie ^rieg5anbad)t an. „2lbennat§ mu^ id) auf ausbrüd-
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Iicf)en 33efe!)I unfere§ frommen 9)lonarrf)en eud), meine lieben (Srf)äflein, ein=

laben, um mit oereinigten ©ebeten ben ^Seiftanb unb ©egen be§ 3I(Iert)öcf)[ten

über un§ unb unfere ^rieg§f)eere an3uftef)en. ^n bem 31ugenbli(äe, wo mir unb

ßan3 ©uropa im 9}ertrauen/ ba^ bie g^einbe if)ren @ib, i{)re bejcfimorenen

^erfprecf)ungen, Sreue unb ©lauben I)eilig f)alten raerben, auf günftigere

3eiten, auf ^ortbauer ber 9^ut)e, auf 33erbefferung ber Sitten, auf ®rl)öt)ung

be§ 2öof)lftanbe§ re(i)neten, bebrof)en biefe SJleineibigen, raelrf)e firf) in bem

ungererf)ten 'Befi^e ber Wadjt erl)alten ober mieber in benfelben einbringen

rooüen, neuerbing^ alleS, wa§ uns aU guten 33ürgern unb ©Ijriften fieitig

unb teuer ift unb Urningen unfern ^aifer mit feinen f)ot)en 93erbünbeten, ^ur

^anbi)abung ber ©ereditigfeit unb 9^ut)e bie Sßaffen roieber gu ergreifen.

©Ott, ber 5eittid)e Übel, in^befonbere junger, "^^^eft unb ^rieg nacf) ber

^eiligen ©d)rift al§ ©traf=, ^efferung§= unb ^rüfungSmittel gebrau(i)t, mirb

unfer ©ebet ert)ören, roenn mir mit jerfmrfcJjtem unb ergebenem ^er^en,

aber mit 33ertrauen unb einem tätigen unb patriotifci) gefinnten ©eifte

ibn anrufen unb anflehen/' 3"^^^ SJlonate nacf) bem (Sd)luffe be§ ^on^

greffeg raupte @raf ü. Sef)rbarf) ju melben: „'^ariern attein, {)ei^t e§, mill

ba§ närf)flfünftige für alte Q3ifcf)öfe 2)eutfd)Ianb§ gleict)Iautenbe ^onforbat

für fid) ni(i)t annef)men. Salberg ift nad) S^lom ad audiendum verbum

zitiert. ®r f)at ben ©ropergog üon ^aben angerufen, feine @rf(^einung nirf)t

gu^ulaffen, raeil er aud) ^ifd)of in ^onftang. S3i§t)er aber ^at man fid) feiner

nirf)t angenommen. ®a§ Seben ber gottfeligen grau 9)iutter unfereg ^apfte§

erfd)eint im 3)rude burd) einen Karmeliter in S^^om. 3)er 9}^angel an fonberlid)

tauglid)en ©eiftern nimmt täg(id) in allen Siö^efen 5U. ©ott moUe bod)

einmal biefe jmar n)oI)lDerbiente ©träfe burd) feine ©nabe unb ^arm!)er3tg=

feit abmenben."

3. Stuf ben Kapitalien, bie pr Dotation ber 3IIumnate oermenbet

TOurben, lafteten oiele 9}le^t)erpftid)tungen. ©ie mürben raiebert)ott unb ftarf

rebu^iert. ®er Kaifer moEte fid) aber menigften§ beffen Derfid)ern, ba^ im

gälte be§ 91id)tDerbrauc^e§ ber 2(lumnat§botationen nad) 33ert)ättni§ SJZe^oer*

pflid)tungen mieber aufleben fottten. S)ie§ ergibt fid) au§ ber ©rlebigung, bie

einem SSortrage be§ Kangleireferenten ©d)minb am 1. Se^ember 1812 mürbe.

„Sföa§ ben Eintrag anbelangt, bie 93orfd)üffe, meld)e ha§ SItumnat in biefem

unb bem oorigen ^af)re ert)a(ten t)at, oon bem 33etrage, metdjen ber 9ieligion§=

fonbs an 9Jieffen bem Sttumnate ab5ureid)en t)at, ab5U§tet)en, fo miE 3<i)/

ba^ für bie rid)tige ^erfotnierung ber ^IReffen, inforaeit fie nid)t jur 9?e=

buftion beftimmt finb, fomie über!)aupt für bie Sf^eoiDifjierung ber rebujierten

©tiftsmeffen, fobatb es bie Umftänbe ^utaffen, geforgt merbe." äßann unb

mie bas gefd)ef)en fönnte, fud)t ©ruber in bem Sßortrage 00m 5. 9Jiai 1814

barptun. „©einer SJlajeftät fromme 2lbfid)t ift nur, 't)a^ bie ©tiftmeffen

fobatb bie Umftänbe es julaffen, mieber auf bie Dorige |]at)I, roetd}e bie

©tifter beftimmt t)atten, gefegt unb bann in biefer urfprünglict)en 3«^)^ getefen
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iperben. ^iefe 3l6firf)t !ann DoIIfommen baburcf) erreicf)t lüerben, loenn ftct)

bte Drbtnariate 311 ber o()nef)in in if)vem ^irtenamte gegrünbeten 9Serpf(id)tung

erflären, ha% fie bann, rcenn bie oolte Slnjal)! ber 3tlumnen, bte je^t botiert

werben, in einem ^di)VQ nicf)t oorl}anben fein foUte unb jugleicf) bie Umftänbe

ber ^Teuerung nicf)t f)ö{]ere Fluglagen erforbern ober allenfalls ba§ SSermögen

fiel) Dennel)ren füllte, nad) ber ftrengften 3)Kiglicl)feit bie geftifteten 9Jleffen

auf bie Dorige Sln^at)! fe^en nnb burd) il)ren ^leru§ lefen laffen. ®urcf)

biefe üerpfliclitenbe ©rt'lärung wirb bie 3lllerl)öcf)fte Slbfic^t erreirfjt nnb ba§

Un^ul'ömmlidie, ha^ fonft biird) eine jäl)rlicl) 5U legenbe neue 35errecl)nung

unb bucl)l)alterif(^e 3ßnfurierung, ob unb wie üiele 9Jleffen reniüifsieren foUen,

t)erbeigefüt)rt werben mu^te, t)intanget)atten."

®ie nieberöfterreirf)ifd)e S^egierung belegte bie 33urgpfarre mit einem

2llumnat§beitrage oon 18 fl. 6 !r., „weil ©eine SOIafeftät §u 3l)rem ^of=

Pfarrer unb ben ^offaplänen bie üor3Üglirf)ften 3Beltpriefter, welche gerabe

in bem 3llumnate il)re SluSbitbung erl)alten l)aben, ^u errodl)len pflegen".

Q3urgpfarrer ^rtnt erl)ob ©infpra^e. @r finbe ha§> Stlumnatüum ju l)od),

weil bie unter feinen ©infünften begriffenen ©tiftungSbeträge feit bem ?^inan§=

patente auf bie ^älfte l)erabgefe^t feien. @r beforge, ba^ wenn etwa mehrere

beüorftelienbe Steuern auf biefelbe 9Irt bemeffen würben, bie ©infünfte ber

^urgpfarre nict)t einmal ^um anftänbigen Unterl)alte 3ureid)en bürften. @r

fprecl)e eine 2;;eilung feiner ©inlunfte in jene al§ ^of* unb in bie al§ 33urg=^

Pfarrer an. ^ene betrügen 7100 fl. biefe 1100 fl. ^n einer neuen ©ingabe

bef)arrte er auf bem 3lntrage unb erklärte, ha^ e§ il)m nict)t fowol)l barum

3U tun fei, fic^ bem 2llumnatifum oon 18 fl. 6 fr. ^u ent^ielien al§ i)ielmel)r

fünftigen, immer befcl)werlicl)er werbenben Belegungen guDorgufommen. 2)er

^aifer forberte mit ^abinett§fcl)reiben, (£l)aumünt, 28, Februar 1815, ha§

@utacf)ten ber ipofl'anjlei. ®iefe fanb natürlid) bie S^rennung ber ©infünfte

nic^t pläffig. 2)agegen foUe man allerbing§ bie burd) ha§ g^inangpatent

eingetretene S^erminberung oon jäl)rlict) 320 fl. berü(fficl)tigen. ®emgemä^

erlebigte ber ^aifer, Sßien, 29. ^ejember : „Sieber @raf Ugarte ! ^a ^d) miii,

ba^ bei Bemeffung be§ 3llumnati!um§ au&) auf bie burcl) ba§ ^inan§patent

in ben D^teüenuen SJieineS ^of= unb S3urgpfarramte§ üorgefallene SSerminberung

ber ©intunfte gerecl)te D'lücfficlit genommen werbe, fo ift baSfelbe, ha biefe

33erminberung |äl)rlic£) 320 fl. beträgt, nict)t mel)r nad) ber ©umme oon

1810 fl. 42 fr., fonbern nur nad) bem Betrage üon 1490 fl. 42 fr. gu belegen,

wop ber nieberöfterreid)ifc^en S^tegierung bie SBeifung gu erteilen ift."

3n feiner Sßiöensurfunbe oom ^uni 1805 mad)te ®omfapitular @raf

Seljrbad) gugunften be§ Sßiener ^^riefterbefi3ientent)aufe§ eine ©d)enfung üon

30.000 fl. unb bebadjte ha§ Sllumnat mit 10.600 fl. Se{)rbad) war au6)

©täubiger be§ 2lug§burger ^anblung§l)aufe§ Dbwejer mit 18.000 fl. unb trat

biefe gorberung an eine nü^lid)e ©rgieliungSanftalt in 2öien ab. ®iefe 9Ser=

mäcl)tniffe üerurfachten ^ol)enwart oiele ©orge. 3Im 16. 2tpril 1815 erwiberte
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^^letterntc^ auf bie 'Sitte be§ ©r^bijdiof«, bte näfieren Umftänbe ber ^onfi§fation

unb Sequeftration be§ in ©uracao liegenben CbiDerer|d)en 5Bermögen§ ju

erf)eben, „^d) habe biefe§ mittele eine§ an ben ^otjd)a|ter gu Sonbon (Strafen

ü. SJieeraelbt ertaffenen 2Iuftrage§ fogleid) üerfügt unb üon bemfelben bie 3lnt=

Tooxt erbalten, au§ luelcber @uer Siebben 5U entnebmen belieben werben, ba^

e§ üor allem notroenbig fein bürfte, nä{)ere unb beftimmte ®aten über bie 'öe-

fi^ungen be§ ^ciufe§ Cbn)e?:er in ©uracao foroie aucE) ben 9^amen be§ üon ben

©nglänbern rceggenomntenen ©rf)iffe§ 5U roiffen, beoor man fid) oon ber ©eite

ber f. f. 'Sotfd}aft ju Sonbon in ber ßage befänbe, eine orbentlic^e 9ieflama=

tion mit ber i^offnung irgenbeines günftigen @rfoIge§ eintreten ju laffen."

33etreff§ ber beiben anberen ^^often fragte ^oI)enn)art am 9. ^ejember 1815

bei bem SJlainjer ^ifd)of Submig ©olmar an, an men er fid) menben folle.

3}iefer ermiberte: „3tn men, geliebtefter y^ürft? ©ingig an ben, roeldjen ^Sie

mit fo großmütiger ^ergenSgüte mit bem Flamen eine§ g^reunbeg gu beef)ren

beliebten. 33in id) nid)t burd) jebe nä{)ere 33erbinbung mit bem, ben ber

^immet gur ^i^i^be ber beutfd)en ^ird)e auf ben Seuc^ter ert)ob, att^u glüdlid)

!

yiein, geroip fotl mir biefen föftlid)en 9]orteiI niemanb rauben, ©ogteic^ nad)

©mpfang be§ oben berüf)rten ©d)reiben§ erfud)te ic^ ben 3So(t§iet)er be§

2^eftamentes um gefällige 3lu§funft über bie fragtid)en '»punfte, bie aber bi§

je^t nod) nid)t oollftänbig gegeben roerben tonnte, inbem nod) nic^t alle Rapiere

burdjgangen merben fonnten. ©0, raie id) fie f)aben werbe, folten fie nac^

2Bien abgef)en. Unterbeffen i)ah^ i6) bie @nabe, eine förmtid)e Slbfc^rift be§

ganzen 3reftamente§ ju überfenben, n)eld)e§ oielleic^t fd)on mand)en 2tuffd)luß

geben bürfte. ©ef)en ©ie, geliebtefter ^ürft, mit Töetd)em @efüt)Ie mein ^erj

biefen SBunfd) au§fprid)t! Seben ©ie nod) red)t fet)r lange jur ©tü^e ber

bebrängten ^ird)e, jur ^^reube ^^xzv eigenen ©d)afe unb ^ur fräftigften @r=

munterung für ben, ber @ure fürftlid)en ©naben fo tief, fo innigft üeret)rt

unb fo t)er5lic^ f)od) 3f)nen ergeben ift." 2;atfäd)Iid) floffen bem Sltumnate

fd)(ieß(id) 9000
f(. Dbügatinonen gu.

4. ®ie große ©orgfalt ^o^envoaxt§ für bie (£r3iet)ung eine§ gen)iffen=

t)aften Klerus offenbart fid) in ben 3tnfprad)en, bie er an feine 3tlum,nen

bielt. ^n benfetben finben roir bie ^unft ber @r5iet)ung großzügig unb

ins Heinfte 3)etai( bargeftellt. S)er 84:j;ät)rige @rei§ fprid)t gu ben jugenb^

liefen ©eelen, bie t)offnung§Dolt roie eine ^Slüte beg ^rüt)ting§ fid) er=

fd)ließen.

„9Jieine ©öt)ne! 9^ed)nen ©ie e§ mir nid)t 3ufd)ulben, ha^ id) ©ie

nid)t fo oft, a(§ id) e§ n)ünfd)te, al§ id) oielteidjt aud) foUte unb e§ ^{)nen

nü^üd) fein mürbe, insgemein unb jeben insbefonbere anrebe. ©ie unb id)

f)aben ba^u nid)t bie notraenbige 3ßit- tiefem oI)ngead)tet ^ah^ id) orbent*

Iid)e '3(ad)rid)ten über ^i:)X^r\ ^leiß, über .^t)ren Fortgang in ©tubien, über

3bre 'ätuffütjrung in betreff ber äu|3erlid)eu 3eict)en ber älZoralität al§ jener

©itttid)feit, bie mir ätnftanb, Sebensart, .S^üflid)feit nennen. SJleine Seob-
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arf)tung utib lange (£r[at)rung ftat mir einen %att t)erl'rf)afft ber mi^ feiten

betrogen i)at.

®ieje§ oorauggefe^t I}abe irf) ©ie alle abermaB gu erma{)nen, ju bitten,

aufjuforbern, ^^v ^nnereS tägtid^ ernftttd), ot)ne auf äeitlirf)e ©rünbe ju

acf)ten, p prüfen, ob ber 33eruf rairftirf) ben ®ienft @otte§, hk 2tugbreitung

feineg @efe^e§, t)a§ .^eil feiner ©rloften §ur 3(bfid)t f)abe, ob ©ie genug

fefte ©runbfä^e f)aben, um in benfelben pflid)tmä^ig ^u roanbeln unb au§^

^ubarren, ob ©ie fic^ in 9Bat)rf)eit fd)mei(i)eln tonnen, fo eine ^errfrf)aft über

:^I)re Seibenfd^aften burc^ bie geiftlirf)en Übungen, 33etra(^tungen, 33eid)ten,

Kommunionen fic^ erroorben gu t)aben, ba^ ©ie fid) felber aufric!)tig oer=^

fpred)en fönnen, mit @ott bie '!pflict)ten be§ ^riefter^ §u erfüllen.

^trauen ©ie fid) ja nic^t Ieid)t; oier ^ai)xe finb balb überftanben.

^ie böfen @emot)nI)eiten werben burd) oier ^a\:)x^ Ieid)t nid)t ausgerottet,

fonbern unterbrücft. ®ie 2{uffid)t, ber SJIangel an ©elegenlieiten, bie guten

53eifpiele, bie bringenben 2Irbeiten tilgen nid)t ben 2(u§brud), fie t)atten it)n

nur mit ©emalt gurürf, um bei oeränberten 3iiftänben befto heftiger au§=

§ubrec^en. 2)ie @rfat)rung tebrt aud), ba^ 5llumnen, n)e(d)e burc^ oier ^al)re

fid) DerfteEten ober §urüc!5uf)alten rou^ten ober fid) fetbft nid)t !ennen modten,

bei bem 3tustritte in bie ©eelforgeraelt fo taten, wie junge ^ferbe ober

^lauttiere, quibus non est intellectus, über ^erg unb 3^al f)üpften, bi§ fie fid)

ben ?fin^m ermarben, fd)Ied)ter gu fein al§ jeber 2BeItIid)e, bem ©tanbe ^ur

©d)anbe §u fein, fd)Ied)ter al§ jeber £ump gu fein. D (Sott, fönnte id)

manchem foId)en bie Stuflegung ber ^änbe abforbern unb it)nen einen ^^la^

im 2;rin!{)aufe ober im Sweater ^um Srotgenu^ anmeifen. O roie oielen ftedt

nod) in cuta ber ©tubent mit allen feinen Iäd)erlid)en, ungefd)Iiffenen, i)anb=

merfSmä^igen, finnlic^en ©efinnungen unb Seibenfd)aften ! SJieine ^reunbe!

®er fic^ fo fennt, saubere nic^t, fuc^e einen anbern SKeg, fd)iebe feinen Xag,

auf unb fomme feiner unb feiner Q3eruf§genoffen ©d^anbe, ©d)mer§en unb

Unmitten t)or. ©in frommer, eifriger, gefitteter junger Tlann, meld)er ben

2Öeg 5U bem ©eelforgeftanbe ernfil)aft manbert, ift mir oon ^ergen lieb, id)

fef)e if)n als ein ^umel, aU einen ©belftein an, al§ einen ^lid eine§ {)eiteren

9}lorgen§. Stltein, menn er of)ne S^alent, of)ne Kenntniffe, ot)ne ?^Iei^ für

feine Kenntniffe auftritt, fo bleibt er insgemein menig nü^Iic^ für feinen

©taub, ja gefät)rtic^ für ben Unterricht unb für bie Seitung ber itim 2ln=

oertrauten, ein in fid) foftbarer ©belftein, ber aber au§ 5IRangeI ber !ünft=

Hd)en ^Bearbeitung §um angefinnten @ebraud)e nid)t bienen fann, ein SO^orgen,

ber nid)t frudjtbar fein fann. ^reilid) Iet)rt un§ bie potitifd)e unb Kirdjen-

gefd)id)te, ha^ mittelmäßige S^atente mit Sugenb unb au§f)arrenbem %Ui^Q

met)r @ute§ in ber Sßelt geftiftet t)aben ai§ außerorbentIid)e Talente,

fc^öpferifd)e ©eifter mit fd)(ed)ten ©itten. S)af)er befenne ic^, ha% rcenn

©itten unb Kenntniffe bei einem @eiftti(^en nid)t beifammen fid) finben unb

mir bie 2Baf)l §u einem oorpglic^ übertaffen roerben tonnte, id) ben @e=
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fitteten mit ^reiDtertel (Sitten mit ©ittüiertel 2Bi|fenjrf)aften r»or bem liebett,

gelet)rten, gepu^ten iperrn mit (Sinciertel ©itten unb "2)reir)iertel 3öifjen=

fd)aften ju n)iii)tigen fCmtern mäWen mürbe, '^^iefem ungead)tet mu^ ber an--

ge{)enbe @eift{irf)e mit mittelmäßigen 3:alenten befonbere 93ermenbimg unb

Braurf)bare ^^-äbigfeit befi^en. ^ei)lenbe ©itten, färglid)e S^alente, 9JlangeI

an befonberer 93ermenbung jd)Iießen ben Jüngling bei ber Sage ber f)eutigen

^ird)e üon ber ^Seelforge orbentlirf) aug. ^d) bereue, ha^ irf) mand^en, oon

bem ^eroußtfein feiner guten unb frommen ©itten geblenbet, mit febr menigen

^enntniffen {)abe burc^frf)Iiefen laffen unb fu!)Ie mand)e 9]ormürfe in meinem

©erciffen. 3<i) 9efte{)e 3^"^^/ ^^^^ ^^ "^^ entfd)Iüffen i)aht, genauer babei

^u ^erfe p ge^en, befto genauer, al§ icE) barüber üon ben ^ef)örben bin

ermahnt morben. ©ie fönnen mi(^ r»erftet)en, baß ic^ bie 3llumnen nic^t

bem (Sd)eine nad), nur auf bie üier ^ai)xe be§ ©eminarium§, fromm, tugenb=

baft, eingebogen, ge{)orfam, nüchtern münfcf)e, fonbern für ba§ gange Seben,

baß id) fie aber gefd)idEt, für ^f)ren 33eruf, i)inlänglid) unteiaiciitet, ge=

neigt, 3t)r @r(ernte§ burd) fortgefe^te ^ermenbung auggubreiten begierig

raiffen roilt.

9flun näber gur ©a^e. ^en 2Ilumnen be§ oierten ^at)re§ banfe id)

I)ier öffentlid) unb gur 3Iufmunterung aller übrigen, ©itten, 93ermenbung

unb Fortgang üerbienen Sob, üerfpredien bem Steingarten nü^Iid)e 2lrbeiter,

roerben htm ©tanbe @f)re unb 2:roft mad)en. 2IIIe finb üon feiten ber

^oralität unb oon feiten ber ©tubien gu empfetilen, befonber§ bie ^lerifer

^arjef, 58ertgen, S^^^^^ ©tiflner. ©ie foüen berüortreten ! ^^lidit fo uiel fioben§=

mürbigeg !ann id) üon ben ^lerüern tertii anni mit 2öa^rl)eit fagen. ^em
^lerüer Söiener muß id) @ered)tig!eit miberfal)ren laffen. @r mad)t fid),

feinem ©taube, bem ^aufe @f)re, mir 3:roft. @ern möd)te id) biefe§ 'Be=

fenntnis oon ben ^lerifern ©gooid), ^reijtag, ©tan§el mad)en. 2lber fie I)aben

in it)rem gleiße nad)gelaffen. ©ie finb mir lieb unb bin bereit, if)nen meine

Zuneigung unb 5(d)tung mieber ju raibmen, fobalb fie gu ibrem üorigen

gleiße unb fonftiger SSermenbung gurüdfommen. 9Jlit it)rem ftttlid)en ^e=

tragen bin id) aufrieben. ^lerüer @red)§ ^at aus ber SHoral bie §meite

klaffe, 2öafd)enpel3 au§ ber Sogmatü. ©erabe in ben jraei raid)tigften

©egenftänben. 2Inftatt i{)re SSermenbung oerboppelt gu f)aben, finb fie träger

geroorben. ^d) ermarte bie 9\eparation fobalb mögli(^. Söenn fie md)t gut

augfädt, fo erfläre id) bie ©ntlaffung, of)ne meiter auf5ufd)iebeu. ©ie fönnen

fid) bann gu ©d)u((ebrern bitben, wenn fie feinen anbern 2öeg raiffen. ^e=

fonbers muß fid) ber ^(erifer SKafc^enpelj gang beffern, fonft rcirb er un§

gan§ üerlaffen muffen. ®ie Sllerifer im §raeiten 3öf)rgange mad)en mir §off=

nung, baß fie fid) gu bem bilben raerben, wa§ fie fein raoUen. S)od) fann

id) biefe§ nid)t üon allen fagen. @in Stlerifer r»erbiente fd)on norigeS 3at)r

entlaffen ju raerben. (är l)at fid) nid)t gebeffert. Tlit feiner 23erroeubung,

mit feiner ©ittlid)feit fann id) nid)t gufrieben fein. @r unterftel)t fid), allein

SBotfSfl ruber, fvjraf .öot)cna-)art. 17
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oi)ne ©rlaubnig I)erum5uget)en, ficf) 511 oerftellen iinb feinen @eift nid)t jum

©tanbe 5U bilben, mit bem ©nbjmerfe bes ©enünarium§ ^u fpielen ober jn

tanbetn. ©r roürbe immer ein lauer, frf)terf)ter, unnü^er @eiftlid)er bleiben,

ber 5^ircf)e ©otteS, jum ©elinbeften ju propt)e,^eien, unnü^, wo nid)t läftig,

^err ^ireftor, melben ©ie obne iüeiter§ ben ©Item be§ ^errn ©ilect, ha^

er entlaffen i[t unb ba^ fie ha^ übrige bejorgen follen. Über ben j(^Ierf)ten

3^ortgang ber ^erifer im erften 3<it)rgange in ber 5?ird)engefrf)irf)te mill

id) für biefe§ erfte ©emefter binau§geben in bem fieberen ä^ertrauen, baj?

mir fo t)iele ^roeite klaffen nid)t me{)r unter bie ^Jlugen fommen roerben.

@§ follte mirf) f(^ämen, roenn unfer ©eminarium ein ©tall ber Unraiffenben

foU genannt roerben. ®od) mu^ id) einige loben. 2^ roünfd)e, ba^ fie mit

größerem (Sifer biefe§ ©emefter anfangen unb glüdlid) üoüenben. 3)er ^terifer

^roorfd)af unb ^^ri§tef' foEen t)erau§treten. ©ie finb Ieid)tfinnig, nad)läffig,

effen ba§ ^rot umfonft. ^d) roei§ nic^t, raie eg gefd)iet)t, ha^ man nid)t ein=^

mal bie ©d)anbe, bie SOIafel einer jroeifdjrotigen groeiten klaffe 5U füllten

fdjeint, eine§ oon ben fid)erften 3^^^^^ ^^"^^ niebrigen, oberf(äd)(id)en

©eele, bie fic^ !aum über eine gemeine ert)eben roirb. 9}leine Sieben, ©ie

wären, glaube id), fd)on imftanbe, über einen l^naben bie 3lufftd)t ^u füf)ren.

3Ba§ roürben ©ie üon it)m beulen, roenn er ficb bei ber .^erabroürbigung

unempfinbtid), Ieid)tfinnig, ganj falt benef)men roürbe. ®ie§ ift ^l)v 3uftanb.

3d) fage 3l)nen entfd)eibenb, ha^ id), roenn ©ie im näd)ften ©emefter mit

eben foId)en klaffen üorlommen, ©ie enttaffen roerbe, ba e§ 3t)nen nid)t

an 2;alenten mangelt, fonbern an ^tei^ unb SSerroenbung, roa§ nodj fträf^

lid)er ift. ©ie unb alle 3llumni, bie §roeite klaffen l)aben, fotten aKe 14 2:age

nur einmal fpagieren get)en unb ^l^nen bi§ 5U ©übe be§ lunftigen ©d)ut'

!urfe§ fein ^^rioatau^gang erlaubt roerben, bamit ©ie ^^^t finben, 3l)re

©d)ulbigleit ^u tun. Wliv tut e§ teib, ba^ Jünglinge, bie o^nef)in r)erftel)en,

5U roa§ fie ha finb, roeld)c für ftd) freiroiUig bie ^^flic^ten be§ Q3erufe§ auf

fid) genommen baben, roeld)e frei finb, einen anbern leichteren, tänbelnben

©taub anzutreten, muffen mit ^ii^ci^S/ i^^l ^ro^ungen, mit 23erroeifen ge=^

brüd't roerben, um il)re ©d)ulbigleit ^u tun unb ba§ S^rot nid)t umfonft ^u

effen, §um ©(^aben eine§ dritten, ber fid) üortrefflid) an it)rer ©tatt für bie

^ird)e bilben roürbe.

^'iun babe id) allen 2llumnen einige ^^unlte, roeld)e id) bem^erlt t)abe,

3U melben, bamit bie ^ireltion be§ ©eminar§ auf bie ^^eobac^tung fel)e.

1. ^n ber ^ird)e fel)e id) üiele, bie ol)ne (5)ebetbücl)er roie leblofe ©tatuen

ben ^la^ auffüllen. ^&) traue it)nen roirlTic^ nid)t 311, ba^ fie bie ©tunbe

mit au§ il}rem ^erjen l)erüorgebrad)ten 33etrad)tungen gubringen. ®ie 2lnbad)t'

büd)er Reifen un§ p anbäd)tiger Überlegung, p ©rt)ebung be§ @emüte§ gu

@ott. 9!Jland)e bie im ^re§bi)terium üerroeilen muffen, fel)en ^erab in ben

untern ©t)or mit roenig ©rbauung ber Sföeltlid)en, bie mir felber barüber

gefproc^en baben. 2. ©§ ift roirf'lid) läd)erlid) unb l'inbifc^, ha^ bie 2llumnen,
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bte irf) oft begegne, babergeften, wie etnft bie ^kjarener ober bie trüber

"paffionis, ha^ man ftd) if)rer erbarmen joUte : alle mit unbebedtem Raupte,

mit gebogenem bemütigen öciupte. Unb wa§ ift ber ©runb Don biefer

finbifrf)en Sitte '? 3}er breiecfige geift(i(f)e §ut. Unb ben tragen bod) ^ifd)öfe,

Btaat§'', $)0]'' unb 9iegierung§räte, ber ^]5apft u.
f.

m. 3tber bie ^uben

trugen ibn aud)? 2lber anbers geftütpt. ®ie ^nhen tragen and) ^ein=

fteiber, alfo foU td) feine tragen? StUer SIbel, menn er in feinem 3tanbe

auftritt, bat bertei mobernfte ^üte. SlUen 9}ernünftigen fällt ber gro^e

Sturmbut auf. ®ie ©tabtmacljtmeifter unb Seberermeifter ^aben üon jel)er

fü(d)e ijüte getragen; pm ©rbarmen fel)en meine blo^föpfigen 2llumnen

ober anbere ©eiftlic^e mit bem frf)tffdl)nlid)en ober ®turml)ute pm @e=

täc^ter an§. 3. ^d) empfel)le bringenbft ber ®ireftion ac^täuf)aben, ba$

teiner o^ne gang befonbere (Erlaubnis cor ober nad) bem Kollegium au§get)e,

in ein ^au§ trete, ^efu(^e mad)e. 2)er ^meite ^el)Ier in biefem ©tüde foU

mit ber (Sntlaffung beftraft roerben. 4. ^d) empfet)le ber ®ireftion nad)brüd=

lid)ft, ba§ fie aud) in ben oertrautic^ften Umgang ber 3ttumnen unterein=

anber ad)t^abe, ha^ fie fid) geroö^nen, mit 2lrtigfeit, Slnftänbigfeit, ^öf=

lic^feit, gefittet miteinanber um^uge^en, il)re 3Iu§brüde üon aller 2Irt an*

ftänbig eingufleiben, gegiemenb umjugelien. ^^farrer, Kaplan, jeber @eifttid)e

mu^ anber§ al§ 23ater, al§ 3Sorgefe^ter, ai§ Unterfteljenber, al§ ^reunb,

al§ ©eelforger, al^ Sel)rer, ai§ ©efellfc^after benfen, reben, prnen, loben,

fdierjen, al§ ber 3Serroalter, S^lic^ter, .^anbroerfer, S^nec^t u.
f. m. S)iefe meine

©orge ift mir um fo tt)id)tiger, al§ ic^ täglich klagen l)üre, ba^ mand)er

'»Pfarrer, ja fogar Sofalift feine ^farrünber, feine (3d)ullet)rer, feine ^au§=

leute, ja feine ^apläne ^alunfen, Sumpengefinbel nenne, fogar mitten in

ber 9Jleffe fic^ ummenbe, um ^e^lenbe gu beffern u.
f.

ro. ®iefe meine billige

^lage ift leiber fo gegrünbet, fo mieberljolt, ba^ id) n)ünfd)e, ba^ mein

9lrger unb Unroillen barüber ausgebreitet unb befannt unter aller ©eiftlid)-

feit merbe, bamit id) nid)t gejmungen werbe, mit Sefd)ämung be§ ©tanbeS

burd) Umlauffd)reiben biefen groben ^el)ler ber @eiftlid)feit gu al)nben unb

f^arf §u bebrof)en."

5. %m 5. Slpril 1815 ftarb 58ifd)of ß:reit§ oon ©t. ^:pölten. 3)er 9}letro=

polit fd)rieb an ha§ trauernbe Kapitel. „Ungeachtet e§ mir traurig fällt,

©ie, meine alten ^reunbe unb Slmt§brüber, bei biefer 3>eranlaffung perfön=

lic^ ^u begrüben, fo erl)eifd)t boc^ meine 2Serel)rung unb Siebe §u meinem

Derftorbenen l)er(^lid)en ^reunbe unb 9)litbruber, beffen 3:'obfatl ©ie mir

gemelbet l)aben, 3f)rer ©inlabung p entfpred)en unb ha§ le^te 3ld)tung§=

unb SiebeSraerf, feine (Sinfegnung, üorgunebmen." ®er @r§bifd)of f)atte fid)

in ber ^Sefe^ungsfrage gu äußern. ®ie il)m gugel)enbe Sifte mk§ neun ^om=^

Petenten auf: ©ruber Sluguftin, f. f. .g)ofrat; ^anfe§reitt)er 3ol). 9lep., S)om==

propft, 2ßeil)bifd)üf unb ©euoraluifar; ©penbou 3'^f^f/ 9tegierung§rat unb

Dberauffel)er ber beutfdjen ©d)ulen; 53auer 3ol)ann, (SJeneralüifar ber

17*
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t t. Strtnee ; ^ud)maiier ^Inton, geit)ät)Iter ©enerabifar in ©t. gölten, aurf)

^omfcf)ülafter unb ^an§ter ; 3Bo{)lfal)rt 5(nton, ßifterjienferabt ^u 9leuftabt

;

iöruct'ner ^^eter, ^iariftenpriefter; Sang ^nnogeng, ^tariftenpriefter; <Bd)voax%zn'

berg, ?^ürft, S;ituIarbifd)of unb '2)omf)err non ©aljburg unb @ran. 3igi^=

munb legte feinen ^^reievoorfc^lag am 17. :^uni vov. „@uer SJiajeftät be=

fel)ten mir, meine 93leinung über bie für ba§ 33ieitum ©t. gölten r)or=

• gefc^Iagenen 9)länner 2l(ler^öd)ftberfelben 2lugen ju unterlegen, ©ott roei^

e§, ha^ atle otine %u§nai)rm roürbig unb ganj geeignet finb, in bem ^i§=

tum bie ^i(bfid)t ber Mrci)e unb be^ ©taate§ gan^ gu erfüllen, unb fpredje

irf), wie id) glaube, nac^ ©emiffen ^u fprec^en. ®anf'e§reiti)er, ©enerabifar

unb ^ropft bei ber f)iefigen SO'Zetropolitanfirrfie, märe mof)I ber erfat)renfte

in bem ^anbmerfe, balb braud)bar, ha er nebft reinften ©itten, geiftlict)en

^enntniffen, langen Erfahrungen, ha er fc£)on mit bem gmeiten ^ifd)of

arbeitet unb bie @efe^e in Publico-Ecclesiasticis al§ geraefener ^ofrat

l'ennt, rairflirf) fcf)on fonfefrierter ^ifcf)of in partibus ift, folglid) in furger

3eit fein 5(mt antreten l'önnte. Stltein feine @efunbf)eit ift fc^n)ä(f)lic^, be=

fonber§ im SSinter, unb ob er fid) entfctilie^en wirb ? ^ürft ©diroargenberg

:

3tt ber 9}orau§fe^ung, ha^ er mir t)ier in 9ßien nacfifolge unb burd) ein

ober anbereg 3af)r bie beiben ^io^efen fennen lerne unb al§ fd)on fon=

fefrierter ^ifcbof of)ne langen 3(uffd)ub meinen ^la^ erfe^e. @uer SJlajeftät,

ic^ bin im 85. ^af)r, jmar meiften§ gefunb, aber ha§ Stlter felber geigt bie

^^robabilität be§ nat)en ©nbeS unb !aum raerben Euer SJlajeftät einen Wann
finben, ber alte bie (Sigenfd)aften ^ätte. Söenn ©uer 9}^aj;eftät befonbere, mir

unbetannte Urfad)en gegen biefe ^JBat)l I)ätten, fo rcürbe ic^ mof)l ben @eneral=

DÜar ber f. f. 2lrmee 3oi)ann ^auer an biefen ^la^ fe^en, meil ha§ @enerat=

üifariat ber 2trmee felber Ieid)ter unb nü^lid)er in ^Bereinigung be§ 33i§tum§

©t. gölten oermaltet mirb. ^iemit beute id) (Surer 9}Zajeftät ben Stuftrag

Ttad) ©eroiffen erfüllt §u ^aben. ^d) empfet)te mid) mit tieffter @f)rfurd)t gu

2inerI)öd)ftbero ^ulb unb @nabe." ©c^on am 26. ^uni gab ber ^aifer gu

9Jiannl)eim bie @ntfd)lie^ung ^erab : „^c^ ernenne §um 33ifd)of in ©t. ^^ölten

ben ©atjburger 3)omf)errn ^ürft v. ©diroargenberg." ®od) ber 2tu§ern)ät)lte

füllte fid) nid)t berufen unb ber ^'aifer befat)l p SSerona am 30. 2Rär§ 1816

:

„®ie ^offanglei f)at SOlir einen neuen 3Sorfd)lag §ur 35efe^ung biefe§ ^i§=

tum§ Dorgulegen, nad)bem ^d) bie D^efignation be^felben üom dürften

©djmargenberg in @naben angenommen f)abe." ©algburg, 16. ^uni 1816,

erflo^ bie !aiferlid)e @ntfd)lie^ung : „^d) ernenne ben SSeipifc^of o. ®an!e§=

.reitl)er §um 33ifd)of oon ©t. ^^ölten, raenn il)m feine @efunb{)eit geftattet,

bie mit biefem Slmte üerbunbenen 'pflid)ten ooUftänbig §u erfüöen." ®ie

Sude an ber ©eite be§ greifen @r5bifd)of§ füllte ba§ ^abinett§fd)reiben com

27. ^egember b. ^. au§. „Sieber @raf Ugarte! 3tuf bie 33itte be§ ^ürft=

er§bifd)ofg finbe 3d) SJlid) bewogen, ben nieberöfterreid)ifc^en 3tegierung§=

rat TlatÜ)xa§> ©teinbt pm ©eneratoüar unb 2öeil)bifc^of gu ernennen, il)m
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ha§ burd) ben 3tu§tritt be§ üormaltgen 2ßetI)bt|rf)of§ unb ©enerabüarS oon

^an!e§reit{)er erlebic^te S^anontfat mit bem @mfünftebe5ug jätirlicf) 3000 f(.

5U Derleif)en unb tbm überbie§ auf bte ^^it cil§ bie ©taat§beamten ben

»ßrogentesufctiu^ be5ief)en raerben, einen foldien Beitrag au§ bem 9^etigion§=

fonb§ in ©naben gu beroiüigen, ba^ er bei feiner neuen SInfteltung gegen

basjenige, wa§ er gegenwärtig ,be5iet)t, nic^t§ oerliert."

3u Q3eginn be5 ^abreS 1817 ging bem @r5bifrf)of bie '^bte ju, bie

^nbipibuen, bie bie @igenf(i)aften gum 2Imte eine§ geiftlidjen 9ieferenten bei

ber SanbeSftelle befä^en, anzugeben, ^obenroart fam bem 3luftrage al§balb

nad). „5Bor aüen nenne \d) ben Q^i^ebireftor ber tf)eologifrf)en ©tubien

3oi)ann 2(ug. Söraig. ®r fte^t im 9iufe eine§ red)tfrf)affenen @eiftlic!)en unb

foliben @elef)rten. 9)leine§ ^afürbalten§ würbe er biefem 3lmte ganj ge=

ruadjfen fein unb e§ fru(f)tbringenb für ©taat unb ^irdie üerraalten. ©benfo

ein febr mürbigeS ©ubjeft ift and) ber etiemalige f. !. ^offaplan unb r)iet=

jäbrige 3)ec^ant unb "»Pfarrer gu ^^^riraroartt), granj ©bter t). @att. @r ift

ein geborner Cfterreirf)er; 9lamie§fr) ^ibel, emeritierter ^edjant, Pfarrer ^u

3lgger5borf, au§ 931ä^ren gebürtig, 64 ^at)re alt; enblirf) füge id) meinen

Slan^teibireftor Stug. Sur^an bei. @r ift au§ ^remni^ in Ungarn gebürtig,

36 3af)re alt." 33raig erl)ielt bie ©teile.

Its SJlilbe ba§ mettbefannte £ef)rbud) ber aEgemeinen ©rgiebungS^

funbe gefd)rieben t)atte, had)U if)m ber S^aifer bie @t)re eine§ 3:ituIar!anonifu§

5U. ^of)emr)art erflärte am 19. DTonember 1814: ^ „^eben 2Bin! ©einer

9}lajeftät, unfere§ StUergnäbigften ^errn, befonber^ wenn e§ um bie 2lu§=

5eid)nung be§ 3Serbienfte§ ju tun ift, üeret)re id) untertänigft al§ ^efet)l.

®iefe ©nabe mu^ für 9Df|ilbe um fo gIorreid)er fein, ba ©eine 9Jiajeftät,

ot)ne ben gen)öf)n(ic^en 5ßorfd)Iag be§ Drbinariu§ unb eigene ©enetimigung

be^felben abzuwarten, mit norfommenber 9Jlilbe biefe 3lu§3eid)nung ju üer=

leit)en geruht t)aben."

2tm 30. Jänner 1816 gab ber ©r^bifdiof für bie erfte ^älfte be§

^abres folgenbe fragen ber pr ^Beantwortung t)erpfüd)teten jüngeren

@eiftüd)feit auf. „3lad) einer Sobprebigt an ^^^etru§ unb "pauIuS fommt

ein 5^ember, weld)er ^ufäüigerweife bei bem @otte§bienfte zugegen war, §u

bem ©eelforger unb fprid)t: ,©agen ©ie mir boc^, ift e§ eine @Iauben§Ief)re,

ha}^ ber ^^apft in bogmatifd)en ®ntfd)eibungen untrüglid) fei ober ift ber

©egenfa^, ba^ er in bogmatifd)en @ntfd)eibungen nid)t unfet)Ibar fei, ein

^ogrna?'"

6. ©0 fleißig ^of)enwart bie ii)iÖ5efe oifitierte, 1817 fam e^ ntd)t baju.

Xa]üx gab er am 1. ^s^ü ben ®ed)anten ftrenge Sßeifungen. „^a mir mein

bitter, einige mit bemfelben oerbunbene @ebred)(id)feit, bie Sage be§ attge=

meinen SSermögens unb inSbefonbere ber 2Sermögen§ftanb be§ größeren Seilet

1 ^. Sßotie, «inaen,5 (St). 9JtiIbe als ^^^äbagofle, 3[Öien 1902, 6. 17.
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irtemer ^iöjejangetftlidien mrf)t erlaubt, bie f'anonifrf)e SStfttation roeber in

eigener "perfon norf) burc!) meinen i^'^errn ©enerabifar im gegenmärtigen

3af)re gu unternehmen, bie Sperren ®ed)anten unb 33i5ebed)anten aber ol)nebin

in ieber ^infi(i)t mit weniger Ungemäcf)tirf)feit ber ^iöjeje fie t)ornet)men

fönnen, foUen unb Dorpnebmen pflegen, ftnbe trf) es al§ meine bringenbe

'^sf(id)t, benjelben folgenbe ^^unfte nad)brüctlirf) aufzutragen, um ben (5)egen=

ftanb berfelben allen ©eelforgern, gu benen fie fommen roerben, an ba§ ^n^
5U legen, bei jebem über bie ^eobacl)tung berfelben nacl)5ufürfcf)en unb brü=

berlid) bie ^Sefferung ber bienact) oorfommenben ^-ebler 5U empfel}ten. ©oUten

bie sperren ®ecl)anten, mie id) mir frf)meid)le, ^u biefen 33emer!ungen unb

@mpfef)tungen feine Urfa(i)e unb SSeranlaffung finben, fo raerben fie biefe

meine ernftlicl)e ©orge allen @eiftli(i)en melben, bamit and) fünftigbin alle§

9®ibrige§ roeitge£)alten roerbe. S)ie ^rül)lel)ren, ^^rebigten, .^atecl)efen u.
f.

m.

bürfen unter feinem 33orn)anbe auggelaffen raerben. 39ei 5tbfaffung unb 3(b=

baltung ber ^^rebigten foUen bie ©eelforger nicl)t fomobl auf bie ricl)tige

Slnmenbung ber rl)etorifcl)en Siegeln al§ auf mirflirf)e ^elel)rung 9^üc!ficl)t

nel)men unb tracl)ten, ba^ bie (^riftfat^olifcl)e Set)re menigftenS alle gmei

^al)re ben ermac^fenen ®l)riflen ganj oollftänbig unb praftifcf) uorgetragen

merbe. darüber mu^ jeber ©eelforger auf meinen jebeSmaligen 55efel)l fiel)

au§5umeifen imftanbe fein, ^a in betreff ber ^leibung ber ®eiftlid)en ni(i)t

blo^ üon ben geiftlidjen Sel)örben bie nötigen (£rmal)nungen an ben ^leru§

met)rmal§ ergangen finb, fonbern auc^ ein birefter 33efel)l ©einer SJ^ajeftät

be§ ^'aifer§ auf ftanbe^mg^ige ^leibung bei ben (5)eiftlid)en bringt, fotl jeber

^riefter fic^ anftänbig, nicl)t aber ftu^erifd) fleiben unb bie 3^^^!^ be§

geiftli(i)en ©tanbe§ tragen, fo ha'^ jeber in il)m ben @eiftticl)en erfenne.

3umiberf)anbetnbe finb mir fogleirf) ju melben. @§ fte{)t bem ^riefter gar

nicl)t an, bem Frauenzimmer (au^er ^erfonen regierenber Familien) bie .^änbe

§u luffen, fo löblid) e§ auct) für ben ©eelforger ift, gegen jebermann nacl)

Slnftanb artig gu fein. 9)^ancf)e ©eelforger, aud) Pfarrer l)anbeln mit bem

9}olfe unb ben ^^farrünbern, at§ raenn bie ^erbe megen be» ^irten unb

nicf)t ber ^pirt megen ber ^erbe ha märe. %xüi) Branntwein ober fonft

geiftige gebrannte ©etränfe ju fid^ gu nel)men, märe ein fet)r gefäl)rlicl)er,

pöbell)after, ungefunber ©ebraud); man mu^ mir bie ^äüe biefer SIrt burc^=

au§ bei bem erften 33emer!en anzeigen." Unter einem gab er ^iö^efauDor^

fd)riften f)erau§, „^u beren genauen $5eoba(^tung fic^ ein 2Biener ®iÖ5efan=

flerifer oor bem (Smpfange be§ ©ubbiafonate§ unb jeber in bie ^iöjefe ein=

•Iretenbe ^ooperator mit" feiner eigenen Unterfc|rift unb sub fide clericali

vel sacerdotali oerbinben mu^." 3öir l)eben ein paar fünfte an§: „^cl)

merbe niemals mit gefärbten 33einfleibern, @ilet§ ober SBeften, ©trumpfen 2c.

mid) lleiben unb nur ^aputröde ober SJläntel üon brauner ober bunfler

Farbe mir fd)affen unb nie obne üoüav unb Slonfur gel)en. 3d) raerbe nie=

maU mit Badenbart, geftrobeltem ^afabu ober in ha§ @efid)t fallenben



263

paaren auftreten, aurf) nicftt STabaf jd)maud)en ot)ne eine Befonbere, burcE)

är5tttrf)e§ ^^w^ntg er£)altene Erlaubnis Dom ^onfiftorium. ^d) raerbe bie üom

^onfiftorium für jeben ^Olonat üorgeid)riebenen fragen §u @nbe be§ 3}ionate§

meinem öerrn ^^farrer, foiüie fie bamal§ finb, übergeben unb üon it)m hk
neuen übernebmen. ®a S^ooperatoren ber 93eränberung auSgefe^t finb, nebme

id) ben Üiat an, mir nirf)t§ aU ba§ Unentbet)rlid)fte von 3intmereinrirf)tung

angufcf) äffen, um jur Überfieblung bereit ju fein unb mid) in feine (5rf)ulben

leicbtfinnig 5U ftürjen. ^d) merbe mid) gegen bie t)errfd)afttid)en Beamten

unb ibre ^'ii^^t^^^^ ^^t gegiemenber 5td)tung unb Slrtigfeit benel)men, ot)ne

nieberträd)tig gu werben, of)ne mid) mit ben jungen befonber§ in enge 2Ser=

traulid)feiten einlaffen. 3IUe 3Intritt§= ober Urlaub§reben, im Eintritte ober

beim 2{u5tritte üon ber ^ooperatur, finb üerboten, id) roerbe biefe§ ©ebot

genau tialten. ^c^ üerfpred)e, ba^ id) auf ber ^anjel unb bei (£f)riftenlet)ren

mid) fet)r in ad)t nef)men merbe, um feine ©tid)eleien, perjönlic^ gemeinte,

Ieid)t auf befannte ^erfonen anmenbbare 3Iu5brüde uorgubringen. ^^ei bem

Eintritte meiner ^ooperatur roerbe id) meinem jemeiligen ^^farrer biefen

meinen au§geftellten ^^v^x§ in ^bfd)rift per extensum oorlegen, n)eld)er

bann fein 33ibit beife^t; biefe§ 95ibit fe^t aud) ber 5lIumnat§bireftor jenem

^^eoerfe bei, ben id) im ©eminar au^pftelten Don bem ^tlumnatsbireftor

r)erf)alten roerbe."

Stuf ben 93ifitation§reifen bemerfte ber umfid)tige @räbifd)of, ha^ bie

^enfmäler ber ^unft unb SKiffenfc^aft teil§ au§ ben aufget)obenen ^löftern,

teils au§ ben ^^farrfirc^en unb SlbelSfi^en oon Sfgenten angefauft unb au^er

Sanb gefd)leppt rourben. ®ie§ fc^mergte if)n. Sem ätnfinnen be§ @eneral=

üifars, bem SlleruS einfad) ^u befef)Ien, ot)ne ^onfiftoriaberorbnung unb

@rmäd)tigung nid)t§ bergteid)en 5U oerfaufen, entgegnete er: 3a, ha fd)ieben

roir einen Ü^iegel aus ^^apier üor! @r ftellte nun in einem eingei)enben unb

roof)Imotioierten „^romemoria" bem ^aifer ba§ 3^erberbli(^e biefe§ ©d)ad)er§

vox unb bat um eine SSerorbnung, roetc^e bie 2luSfuf)r üon Slunftartifeln

bemme. ^ot)enTOart übergab in einer Slubien^ ber SJiafeftät fein ^romemoria

unb empfabt e§ in berebten SKorten „bem faiferlic^en ^er^en". ®ie§ gefd)af)

am 2. Segember 1818. bereits am 28. Segember erfd)ien ein ^ofbefret, haS

gan^ im ©inne ^of)enroart§ verfügte.
^

7. 1817 taud)t in ^ot)enroart§ (Sefid)tsfrei§ roieber ^^rin§ ipof)enIot)e

auf. (gr begrüßte tf)n nid)t eben freunblid) ober freubig. ^of)enlof)e mar feit

^roei 3al)ren ^^riefter, bergeit geiftlic^er 5öifariat§rat in Bamberg. 33on bort

rid)tete er am 11. S^looember an ben Söiener ©r^bifc^of ein fonberbare§

©d)reiben.2 „@uer i)od)fürftIid)e ©naben! Sßenn ©ef)nfud)t unb Siebe unb

S3eret)rung mic^ bie ^eber ergreifen laffen, fo roirb eS mir mein gnäbigfter

3^ürfter3bifd)of nid)t oerargen, aU ein ehemaliger lofer SUumnuS 3f)re§

1 2Öie bemann, 1. c ©. 211
f.

2 S3ei(age ^ur „!öot)emia", 23. ^uni 1H77.
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©eminarB mid) bem gnäbigen a(§ liebeooHen 3Inbenfen @uer Sterben emp=

fof)Ien 3U raiffen. ^a roaI}rf)afttg ! D]t erinnere icf) nticf) mit @t)rfurrf)t unb

Siebe an ©ie unb bete gu @ott, ba§ er @uer Siebben fo ert)abene at^ Der=

antn)ortlic!)e SOßirfungSfreife fegnen, ftärfen unb ert)alten möge. 9}let)r fann

bie entfernte ^5i'^ii"'^ict)aft unb Siebe nid)t tun unb ba§ tut fie auct) au§

ganger Seele. dMt mir im iperrn merben fict) (guer Siebben freuen, ha \d)

3t)nen berid)te, wa§ ©ie grceifelSobne frf)on miffen roerben. Unterfdjrieben

unb beenbigt ift ba§ ^onforbat 5mifrf)en ber ^'rone 33ai)ern§ unb bem ^ei=

ligen ©tu{)Ie. 33eenbet gur beiberfeitigen aUerböcf)ften 3uftiebent)eit. O guter

(Sott da pacem ecclesiae tuae! unb la^ fie, biefe 33raut ®t)rifti, neu

Derf)errlirf)t mieber aufblüf)en nac^ ben mannigfaltigen ©türmen, fo fie in

(Germanien ju erbulben {)atte — an mancfien Orten nod) erbutben mu^. 3^
biefem frommen Sßunfcfje mu^ fic^ aber aurf) ba§ (Sebet anfcl)lie^en : .^err

gib unferem beutfd)en 9Sol!e fromme, eifrige ^ifcl)öfe; er gebe bem gefamten

^lerug, ber gegenraärtig fo fet)r geteilt unb burcf) ben ©c^ein einer eiteln

•»^tlilofopliie üerfül)rt ift, ben n)at)ren unb lebenbigen ®l)riftu§finn in Sef)re

unb ^at, fo roirb ber 3^^'tiin; unb ^^etrug ber ^^einbe ber !atl)olifc^en 5Re^

ligion unb ^ircf)e batb gerftreut fein. 33i§ im Jänner foU aEe§ georbnet unb

beenbigt fein, rconac^ ba§ ^onforbat publiziert werben fotl, roo bie @nabe

meines ^önigS mid) Unmürbigften §um ®ompropfte be§ neu §u erric^tenben

ergbifcliöflic^en Kapitels gu Bamberg beftimmte, mo id) feit einem l)atben

3at)re at§ bif(^öflicf)er ©eneraloüariatSrat allen ^onfiftorialfi^ungen unb

9Serl)anblungen beiraot)ne, um ben stilum curiae mir eigen §u mad)en. SJlit

biefer ©teile foll ict) nod) bie eine§ 2Beibbifd)of§ meinet toürbigen Df)eim§

oerbinben, ber §um ^ifc^of oon ^lugsburg ernannt ift; eine ©teile, §u ber

id) nod) fo jung al§ unraürbig mid) fül}le. ^d) mei^ nid)t, mie ber ^eilige

3Sater fic^ bewogen finben fonnte, mir elenben ©ünber dispensationem ab

aetate §u erteilen. ®od) aud) t)ierin folge id) blinbling§ ben Fügungen

(S)otte§, ber fid) öftere fd)n)ad)er unmünbiger ©ünber bebient, um bie ©tarfen

am ©eifte §u oerbemütigen. SSa§ @ott loiK unb raie (5)ott miE, id) bin gu

allem bereit — voa§ gu feiner größeren @l)re unb gum 2Bot)le feiner ^eiligen

Mrd)e erfprie^lid) ift! 3ld) roie namen§lo§ finb nid)t bie j^üUe ber @naben

unb ©rbarmungen, womit mid) ©otteS ä^aterl)ulb überhäuft; nur in ®emut

meines ^ergenS fann id) cor bem ^errn ber ^errlic^feit mic^ oerbemütigenb

ausrufen: unde hoc mihi Domine, unde hoc mihi unb mu^ t)in§ufügen

im @efül)le meiner fünb^aften Unroürbigfeit parce Domine, parce. 3}lein

t)alb|äl)riger 2tufentl)alt gu 9^om, unb baS gioar mol)nenb im S^ooigiate ber

^efuiten sul monte cavallo al S. Andrei, mar für mid) oon großem 9lu^en,

quel exemple ai-je eu sous les yeux tandis que j'etois chez les Jesuites

de Rome, des hommes apostoliques pleins de zele et de vertu. J'ai du

regret de ce que j'ai quitte sitöt une maison si propre ä m'edifier et

ä m'affermir dans les vertus ecclesiastiques et sacerdotales; cependant
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je me rappellerai ces grands exemples et ne les perdrai pas de vue,

©in ©eift oeretnt ade — ber ©eift (i)nftlid)er 33ruber(iebe, wo iä) bei allen

lieben, frommen Dlooijen^ersen fd)ön bie 2Borte gejd)rteben lefe charitas

Christi urget nos — urgeat et urgeat amplius. 3Id) bu lieber ©Ott! 3öa§

f)aben rcir nicf)t einen fo fühlbaren 9}langel an ©eiftlid)en! 3Bir mußten un§

nid)t anbers mebr ju belfen, als ha^ wir, fo ungerne wir aurf) barangingen,

fd)on einigen ^]5farrern baä ^Binieren erlauben mußten, ©ott fenbe 2lrbeiter

im Sßeinberge — benn gro$ ift bie 3lrbeit. Um meine§teil§ au§3U^elfen,

fatire id) auf meine Soften aile ©am§tag nacl)mittag§ nad) einem oier ©tunben

entfernten großen 9Jlarftfled'en, an ©eelenga^l 2800, üerfel)e bort ©onntag

Dormittags ben ©ottesbienft, 3Imt, ^rebigt unb nachmittags ^inberlef)re, be=

fucl)e bie Äranf'en unb Derrirf)te, roaS id) in ©otte§ Flamen Derrid)ten fann,

unb tue e§ lierjlict) gern, fo beicl)roerlirf) al§ f'oftfpielig ^§ mir aud) fommt.

2td), bie guten armen Seute bauern einen, fie rooUen ba§ 33rot gebrod)en

baben — roarum fotlte man i^nen nic{)t l)er5licf) gern beifpringen. 2)a noc^ in

biefem ^abre meinet Se6en§ ^roje^ in 9flom angefangen roirb — fo erfuc^e id)

in S)emut, ©uer {)od)fürftlicl)en ©naben rootlen mir nac^ 9^ec^t unb ©eroiffen

ein testimonium circa fidem et de moribus au§ftellen roäfirenb meines jroei^

jdbrigen ätufentt)alte§ in "2)ero ^lerüalfeminar. ^d) unterfange mic^ pgleict),

bem ^oml)errn Ul)l meine freunbticf)en ©mpfeblungen ju entricl)ten — unb

fotlte er nod) eine ^orberung baben an ©elb, fo erfud)e id) benannten ^errn

3::itularbomt)errn, gütigft bie ©umme be!anntmad)en ju laffen, bamit ic^

alfogleid) biefetbe entrid)ten möge, ^d) enbe — unb beoor nod) füge id) bie

untertänigfte 33itte bei, mit einem gnäbigen Sd)reiben meines t)erel)rungS^

raürbigften ^ürfter3bifd)of§ beglüdt ^u roerben, melc^eS für mid) 3Sonne be§

Öer^enS fein mürbe, ^d) bin mit fc^ulbigfter 33erel)rung unb inniger Siebe, bie

lieber fd)n)eigt alS SBorte fud)t, ®urer fürfttid)en ©naben unroürbiger Wiener

^ürft 3lleranber ^ot)enlol)e, bifd)öflid) geiftlic^er SSifariatSrat." ®er ©r^^

bifd)of ging mit bem Briefe fc^arf inS ©erid)t. „©uer Siebben! 'M^d)t oielen

2)anf mu^ id) ©uer Siebben erfennen unb erfenne ibn au§ ganzem ^erjen,

ba^ Sie fid) meiner im Saufe !^i)x^§' ©lücfeS erinnern, für mid) beten unb

mir bie ©ered)tig!eit miberfal)ren laffen, ba^ id) ^t)nen oon |el)er root)l ge=

mollt l)abe. ©inem uralten DJlanne tut fo etmaS eben mol)l, ber fonften auf

fo etroas feinen Slnfpruc^ f)at, unb überzeugt ift, ha^ nur bie ©üte bes

^er^enS fprid)t. ©ott ert)öre, mein ^ürft, ^l)r fd)öneS ©ebet für ben ^rieben

unb bie ©inigfeit unferer l)eitigen ^ird)e. i^a, da pacem! Slber leiber

fiel)t e§ nod) nid)t fo au§. 91id)t Überzeugung, fonbern Seid)tfinn, Sßunfd)

unter ben Suftjpringern ju glänzen, über ©emiffen unb ^ugleid) Körper 5U

berrfd)en, auS miberjprec^enben ©lementen ein gan§eS ®eutfcl)lanb p bilben,

aus 3Jliniftern 33ifd)öfe unb an§ Slönigen ^äpfte 5U mad}en: fd)eint ber

^^lan ber ^^olitifer ber beutid)en unb leiber and) gemiffer t'at^olijd)er ©eift=

lid)er p fein, n)eld)e burd) ipeud^elei fid) ben Sßeg jur ^öt)e bal)nen mollen.



266

bie fie ftcf) burd) g^römmigfeit unb folibe ^enntniffe nic^t oerfprecEien bürfen.

^od) ber ©tifter ber !att)oIiirf)en Slird)e I)at fie au[gefü{)rt unb wirb fie er=

):)alkn. ^ä) oermitte, ha^ nod) immer etroaS @ro^e§, @öttlid)e§, ben 9)lenfrf)en

llnermarteteg, ^eilfame^ in ber 33orfe{)ung Kabinett bereit liege. Unfer SKonard^

will roeber 'patriarrf) nod) -^^apft fein unb |o oiel id) meine ^onfratre§ in

ber 9}lünar(^ie fenne, bat feiner ben M^el, ^^atriart^ ^u roerben. ©oü e§

nur Daniel unb feinen ©efellen geftattet fein, fict) gegen ^^rufalem ^n raenben

unb beten ju bürfen? Über ba§ jur 9leife gebra(i)te ^on!orbat ^ai}ern§ mit

bem ^^apfte freue id) mid) mit allen guten 9Jlenfd)en unb um fo anbänglid)er,

ha e§ einem mir t)eref)rten 9Jlanne bie 3nful t)on 2lug§burg mitbringt unb

bemfelben einen !)offnung§t)ot[en 3öeif)bifd)of jur Doüfommenen ^ilbung burd)

Sebre unb Seifpiel anoertraut. ^a§ dinieren ift freilid) ein gemaltigeS, aber

bod) ha§ einzige 3}littel, in brüdenben Umftänben bie Sfteügion gu unter=^

ftü^en. 9Jlan f)at e^ boc^ burd) alle eigene ba§u au^erfebenen, gen)äl)lten

SHittel baf)in gebrad)t, baJB burd) lodere £e!)re, 93erad)tung, 2lrmut ber geift=

lid)e ©taub fo l)erabgemürbigt raorben, ha"^ nur au^erorbentlid)e gelben be§

©eeleneifer^ ober 33erf)ängte, ^offnung§lofe ba§u greifen muffen unb bagu

fommen. ©ottlob, feit 3al)ren fc^ide id) gute, fromme, geraäf)ltere ^riefter

au§ bem ©eminarium. 2öeil id) aber nod) immer genauer in ber 2ßal)l bin

unb ber 3:ob meiner ©eiftlic^feit nid)t fd)ont, bleibt nod) immer ein ober

ber anbere Soften unbebedt. @ott mu^ im übrigen für bie |)auptfad)e forgen.

^d) merbe üon biefer ©eite rut)ig fterben, menn ic^ 3ef)n orbentlic^e, fromme

©eelforger binterlaffe unb ol)ne meine ©d)ulb 500 lodere §urüdlaffen mürbe.

3d) lege @uer Siebben ba§ ^si^Si^i^ '^^^ ©eminarium§ bei, t)on bem pt)ilo=^

fopf)ifd)en ^urfe roirb e§ bei bem Examen episcoporum fonflen nid)t ge=

forbert, mot)l aber üon bem tl)eologifd)en unb flerifalifd)en Qätxaurm. ^d)

fenbe ^l)nen beffenungead)tet bie ^ßi^Öttiffe t)on bem 2lufentt)alte im ©eminar.

Über bie ©tubien muffen bie ^rofefforen ber Unicerfität bezeugen."

8. ^ot)enmart§ ©belmut offenbarte fic^ in feiner ganzen ©rö^e in bem

3Serl)ältniffe gu bem unglüdfeligen ^^farrer ^abiantfd)ef in ©alijien. tiefer

lie^ fic^ am 5. ^egember 1818 t)ernet)men: „9Jiit SBetimut unb innigftem

^anl"gefüt)le ergreife ic^ bie geber, ba id) fd)on im norauS mein .^erj §um

S^^ron ber gütigften QSorfebung ©otteS ünblid) ert)oben l)abe, um @uer fürft=

er3bifd)öflid)en @naben für bie mir gnäbig gefd)enfte 3^reit)eit §u bant'en.

®iefe§ (5)efüt)l, raeld)e§ mid) befeelt, ift feine ^eber imftanbe gu befc^reiben,

unb mein innigfter SKunfd) ift nur bal)in geri(^tet, jenen ©(^aben, hm id)

burc^ mein SSerbrec^en bem ©taate zugefügt l)abe, burd) moralifd)e§ 33etragen

unb patriotifd)en ©ifer unb burd) gmedmä^ige ^elel)rungen roieber §u er-

bauen unb gut5umad)en. ^en 22. Dftober l. 3. rourbe ic^ auf ha§ l)öd)fte

unb gnäbigfte ^i^ormort @uer fürfter5bifc|öflid)en ©naben meine§ 93er^fte§

entlaffen. 3lber jene l)ol)e SSerorbnung, meld)e mir bie g^rei^eit anfünbigt,

fagt gar nid)tg oon meinem fünftigen ©d)idfale, ha§ l)ei^t, id) bin im ftrengen
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3Serftanbe frei ober e§ raiE niemanb etwa§ von mir raiffen. ®ure bijcf)öf*

Iicf)en (Snaben! Seben mu^ ic^ nun, jolange ^§ ©ott gefällt, unb irf) mu^
irgenbroo einen 9Bot)nort ober eine 3tnftellung t)aben, fodere non valeo etc.

^c^ bin bes geiftlirf)en Stanbe§ bei ©r^altung meiner ©entenj nic^t entfe^t

TOorben, id) litt fc^mer burrf) ferf)§ lange i^a\:}xe unb oerfcl)affte Genugtuung

ben beleibigten @efe^en, ber Slllergnäbigfte 9Jla(f)tjprucl) fpenbete mir ^reil)eit

unb gab micf) ber bürgerlid)en ©efetlfdjaft raieber. ^ct) erfu(^e alfo @uer

fürftlidjen Knaben, gnäbigft mi(i) üon ber Irregnlaritas ju bi§penfieren, ba

id) gern bie f. f. ©rbftaaten oerlaffen möchte, allmo id) ju fel)r notorifd)

bin unb über ^^rieftermürbe fein ^eugniS aud) nid)t in |)änben 1:)ahe, bamit

id) hoä) ha§ l)eilige 9Jle^opfer abl)alten unb im 9Iu§lanbe mid) ot)ne ^enfur

einem ^iÖ3efanbifd)of oorftellen fönnte. Qu fpät fet)e id) nun oiele^ ein unb

bebauere nur, ha^ id) ha^: (5)efd)et)ene nid)t mef)r ungejd)el)en mad)en !ann.

HRein einziger 3:^roft ift nur, ha^ @ott feinen reumütigen ©ünber üerfto^e.

3n biefer ^ii'^^^'f^t ^off^ ^ ci^i^/ »^^^ ®it^^ fürftlid)en ©naben mir S^leu^^

mutigen eine gnäbigfte ^i§pen§ über Irregnlaritas aud) gnäbigft nid)t üer=

fagen werben." S)ie ^itte mar am 18. S)e5ember fd)on gen)äl)rt. „2öenn id)

p 3f)rem 2öoI)le etroa§ beigetragen l)abe, fo ne^me id) noc^ einen größeren

SInteil an 3^^^"^ glücflid)en 3Inftanbe. 2lllein unfer SRonard) ift für fi(^ fo

gütig unb milbe, ba^ er biefe überall anroenbet, al§ bie ©efe^e it)m er=

lauben." ®er @ntfd)lu^ in ferne Sänber §u §ie^en, fei allerbingg notroenbig,

baf)er burd) ben Dluntiu^ bie Dispensatio ab irregularitate ex delicto

erroirft roorben. „31u§ ganzem ^er^en n)ünfd)e id) ^^mn ®lixd unb ©egen

p 3bi'em neuen Seben, nad)bem ©ie fo üiel gelitten, unb empfel)le mid^ in

3^re 2lnbad)t al§ einen 89jäl)rigen SO^ann, i^^xtn ergebenften Wiener."

1814 rourbe bem ^ürfter5bif(^of eine il)n ^öc^lic^ überrafd)enbe 9^ote

gugeftellt. ^m 25. 9Jlär5 l)abe ber ''^rebiger an ber Uniüerfität§fird)e „eine

^rebigt fel)r anftö^igen ^ni)alk§" gel)alten. „@r fteEte nämlid) ben ^aifer

9lapoleon al§ einen ^reoler mit fo grellen färben bar, ha^ felbft bie db--

gefagteften ?5^einbe be§ fran^öfifi^en ^aifer§ barüber ftu^ten unb 3lrgerni§

nat)men. ©ine ^rebigt biefer 2lrt, menn aud) ^aifer S^apoleon barin nid)t

genannt roirb, miberftrebt ein für allemal ben gegenroärtigen politifd)en 2Ser=

l)ältniffen unb ber (Sl)rfurd)t für ©eine 9!Ra|eftät, unferen Sanbe§fürften, nid)t

^u gebenfen, ba^. fie fid) mit ben ed)ten ©runbfä^en ber 9ieligion nid)t moljl

vereinigen lä^t." ®er ^anjleibireftor gab bem Stfte ba§ ^orfat: „SKirb ot)ne

(Srroiberung mit einer ©egennote nunmef)r lebiglid) gur 9]ad)rid)t genommen,

nad)bem ber ern)äl)nte "iprebiger üon ©einer fürftlid)en ©naben bem iperrn

(£r5bifd)of münblid) 5ured)tgen)iefen roorben ift." 3)ie ^rebigt mar aber nic^t§

raeniger als „anftö^ig". @§ mürbe ber ©runbgebanfe: „aSann l}aft bu

Äur,^fid)tiger bie !2öeltgefd)id)te erforfd)t unb gefunben, ba^ man iingeftraft

ben (Sroigen l)öl)nte, ba^ er nid)t über lang ober furj in^ @erid)t mit

^^reolern ging," unter anberem au§ Stapoleons Seben ej:emplifi5iert. 9loc|
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@efä{)rltcf)ere§ melbete bie 3u|cf)rift be§ ^oliseipräftbenten com 26. Tlai 1817.

®§ fei Seiner 9}lajeftät gu Df)ren gefommen, ba^ ein ^^rebiger anf bev

^anjel bei ben ^ran^iSfanern in ber legten ^-aften^eit ©päffe gemarf)t unb

{)ieburd) manchen Seuten 3lrgerni§ gegeben f)abe. ^urdi bie üon 2ltleri)ö(f)[t=

benjelben angeorbneten (Srbebungen rcurbe ber Umftanb ern)ät)nt, ba^ e§

(Tregor 3^egler, ^rofeffor ber 2)ogmatif an ber t)iefigen Uniüerfität, geroefen

fei, ber fid) am 25. Wäx^ b. ^., al§ am 9Jlariä=35erf'ünbigung§==2;age, in feiner

^angelrebe über bie S^inberer3ief)ung burd) übel geaiäf)Iten, aügu populären

SSortrag nerleiten lie^, in Son unb ©ebärben ben für bie Sßürbe eine§

<ilan§elrebner§ erforberIid)en 3tnftanb unb ©ruft gu oergeffen. „©eine SJ^afeftät

geruf)ten an§ biefem Slntaffe unterm 22. b. 9)1. eine 3lUerf)öcf)fte ©ntfdjlie^ung

an mid) f)erabgelangen ^u laffen, meld)e mid) Derpffid)tet ®ure fürftlid)en

©naben im Flamen ©einer 9}lajeftät aufmerffam gu machen, bamit ^od)=

biefelben ben "»^riefter Bi^S^^^^' 9^P^is sured)tn)eifen unb fid) beffen ^rebigt

Dorlegen laffen, bamit, menn au^er ben unfd)idfamen ©ebdrben auf ber

i^'anjel in ber ^^rebigt felbft Un5ufömmlid)!eiten enthalten fein follten, auö:}

biefe gerügt merben unb bie§ gmar um fo ernftlic^er, al§ 3^^SJ^^^ mirflic^er

•»^rofeffor ber S^fjeologie ift, l}iemit in bejug auf ben 3nl)alt feiner ^rebigten,

3(nftanb unb ©d)idlid)feit ben anberen "»^rieftern mit gutem ^eifpiele t)or=

gei)en unb fid), foroie fein ^^riefter, in htn galt nic^t fe^en foll, Iäd)erlid^

§u raerben." 2tm 13. 3uni mar ber ©r^bifdjof in ber Sage, bie ©egennote

Dor^ulegen. „©an^ einen befonberen ©inbruc! f)at bie t)erei)rte '^oU ®urer

©y^elten^ mit bem 5luftrage, ben f)iefigen ^rofeffor ber ^ogmatü, (Tregor

^iegter, über ben i{)m zugemuteten ^rebigtfe^ler p cermeifen, gemad)t. '^a

id) ben bermalen an f)iefiger Uniüerfität angeftetiten ^rofeffor ber Dogmatil,

©regor 3^^9lß^/ l^it langen ^ci^^^i^ perfönlic^ fenne, feinen ®!)arafter, feine

©efinnungen, feine ©itten, feine ^enntniffe, fonnte id) mid) unmöglid) über*

reben, ba^ ba§ ©pa^t)afte, Seid)tfinnige, SabelnSmürbige, ba§ in feiner

^^rebigt foll oorgefommen fein, il)m ^uge^öre. ®er Tlann ift üon 3^atur

ernftf)aft, eingebogen, gebitbet, tä^t fid) niemals in pöbelt)afte, au§ ber ^inber=

ftube entlel)nte Slusbrüde, .^iftörd)en, ©prüd) eichen ein. SOlit biefen SSor-

fenntniffen l)dbe id) mir üorgenommen, mit ber oollfommenften Unbefangen^

^eit alle SJ^übe anpraenben, um ber 2öal)r^eit an ben ©runb ^u fommen

unb ben ^el'lagten entroeber fd)ulbig ober unfd)ulbig ^u finben. ^d) l)abe

bie ^^rebigt im Original gang burd)gelefen. (Sr bat fie am 25. ajlärj gu

Sins in ber ^at^ebrale 1811 fd)on gefagt. 2(u§ ber 95erfd)iebent)eit ber

Sinte erfiet)t man leid)t, voa§ in SKien neu bagugel'ommen fei. ®er ^rebiger

fprad) ber ^eier angemeffen t)on bem fatl)olifd)en @el)eimni§ ber 9)lenfd)=

Werbung be§ ©of)ne§ @otte§; er fagt: ,Sa^t un^ guerft bie Set)re be§

@lauben§ in ber ^enfc^merbung ^efu ^ergliebern, ta^t un§ bann gmeitenS

bie ^^orgüge in 2lnfd)lag bringen, bie ben ®l)riften barau§ erroad)fen/ ©d)on

ber ©egenftanb biefer 2lbl)anblung, bie Einteilung biefer @et)eimni§rebe ent=



269

fcfjeibet, t)a^ ununterrid)tete, mit ^2lIItag§I)irn begabte D^ebner bei fo einem

(Stoffe auf ^inbererjiebung, berjelbetx %ei)Uv, 3::abel, ©pott üerfallen bürften

;

ein Sf^ebner, roie '^^rofeffor B^^glcr befannt ift, ber fe!)r oft, ber in fef)r

Dielen S!irrf)en cor allen klaffen ber 9[)1enfd)en allzeit mit befonberem ^ei=

falte geprebigt unb erft jüngft ein fefir nü^lic^e§ ^^urf) über ba§ ©at'rament

ber Firmung in ®ru(f gelegt f)at, gemi^ nid)t. ^ä) entbecfte einen ()iefigen

rebtirf)en ^Bürgersmann, ber feit 5et)n 3^^)^'^" feine ^^rebigt bei ben ^^ranjiS^

fanern an (Sonn= unb ^^eiertagen ausgelaffen f)at, ber mir aufricf)tig, mit

Dorelterlidier, n)ienerifcf)^bürgertid)er 2lufricf)tigfeit mieberf)oIt beteuert f)at, er

^ahe alte ^^rebigten, benanntlid) bie Dom 25. Wäi^, aufmerffam angeljört,

in feiner etmaS üon ber ^inber3ucl)t, weniger etroa§ 2lnftö^ige§ oernommen,

f)ingegen l)ätten er unb feine ^efannten mit 9fiüf)rung unb ©rbauung bei

ben 3iifcimmenfünften banon gefprod)en."

9. 2ll§ 1815 3^^ii^ „^eutfcf)e biblifrfje 3lrcf)äologie" neu aufgelegt

rcerben follte, mu^te fic^ ^olienmart bejonberS über bie 2lnfc^auung ereifern,

ba^ bie S)ämonifcf)en in allen ^ibelfteöen überall nur Traufe gemefen feien.

„S)iefe 9}leinung fül)rt er ^roar nic^t bireft al§ bie feinige an, allein fein

3Serfaf)ren ift bod) fo auffaUenb, ba^ l)iebei gemi^ jebermann, befonberS ein

unerfal)rener ©cl)üter, i^n nict)t blo^ al§ 9^eferenten, fonbern al§ ben eigent=

ti(f)en 5Berfecl)ter biefer 9Jteinungen anfet)en mu^. ^iefe, mie man mit @runb

fagen fann, feine 9J^einung baut er auf falfcl)e ^rämiffen unb bei bem Stert-

bemeife, befonber§ au§ ber 3!:rabition, erlaubt er fid) offenbare 93erbrel)ungen

unb ©inne§oerfalfcf)ungen, n)elrf)e bei einem fo fel)r anerfannten @elel)rten

mo^l nic^t an§ einer 9ltcl)tfenntni§ ober Dberfläcl)licf)feit unb Übereilung,

fonbern lebiglicl) au§ SSorliebe für feine oorgefa^te, ber gemeinen 9Jleinung

entgegenftel)enbe Slngabe entfpringen fonnten. 33ei Saftan^ ift ber 3:e^^t fogar

gegen it)n. ®em ^lemen§ Don 2llejanbrien legt er eine älu^erung in ben

9!Runb, melcfje borf) ^lemen§ nur al§ eine 9)leinung be§ ^lato anfül)rt. ®a
üon bem 35erfaffer nic^t p erwarten ift, ha'^ er fiel) gu einer nocl) weiteren

SRobififation biefer 2lbl)anblung im ©inne ber fatl)olifd)en @elet)rten über

biefen ©egenftanb oerftel)t, erübrigt fein anbereS SJtittel al§> jene§, raofür

bereits bie l)ol)e ^ireftoriatoerorbnung geforgt l)at, nämlic^ über folcl)e neuere

SKeinungen, befonberS blo^e '^rioatmeinungen, lieber gan^ l)inn)eg5ugel)en

al§ 5u irgenbeiner ^oUifion Slnla^ p geben." ®er gan^e 3lbfcl)nitt möge

alfo roegbleiben. „®ie gange Unterfucl)ung t)ierüber gel)ört gar nicl)t in bie

^rcl)äologie. Slucl) gefcl)iet)t baran in met)reren proteftantifc^en 3lrct)äologien,

gum ^eifpiel jener üon be 'Si^üU in Berlin, feine 9J?elbung. ®ie Sebrform

einer 2lrct)äologie ift l)iftorifcl) unb roeber eregetifc^ noc^ bogmatifrf), mitl)in

ift bie 2lbl)anblung oon ben ^ämonifd)en jugleid) überflüjfig." ®orf) ^a^n

ftarb fd)on im närf)ften ^ai)xt am 16. ^Jluguft.

^er afgetifd) oeranlagte unb mol)lgebilbete, aber fcl)n)ärmerifcl)e 9)iartin

S3oo§ ,^og aud) unfern ©igismunb in einige •Dlitleibenfd)aft. 2lm 13. ^uli 1815
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ftanb er vov feinem geiftli(i)en Oberen in Sing, um fid) ju oerantiuorten. 3ßie

lange bauert jrf)on bieje 95erbinbung jur Se^re bieje§ befonberen Sel)rpunfte§ ?

„®rf)on feit irf) bie ^aftorat be§ ^rofeffor§ ©ailer ju 2)illingen in ben

adjtjiger 3ct^t:en {)ürte." ^at ^^rofeffor ©aiter biefe 3Sereinigung ju biefem

^wecfe geftiftet, ober wer ift ©tifter biefer ^Bereinigung ? „^rf) glaube ber

^eilige ©eift. "^^rofeffor ©aiter aber I)at burd^ feine ^aftoral ben Glauben

empfolilen. ©inige glaubten, einige nid)t; bie, rael(i)e glaubten, üereinigten

fic!)." 2öer {)at benn bi§t)er biefe ^Bereinigung ber ©laubigen geleitet? „2öenn

man einen 9)lenfd)en nimmt, '»profeffor ©aiter, menn man com 9}lenf(i)en

abfiel)t, ©ott. ^rf) l)ahe Dorige§ 3al)r bem ^rofeffor ©atler mein ^^er^ ent-

bedt, ber ftat mid) geflärt't. ^d) bin aber felbft überjeugt, ba^ biefe 2et)re

ben SRenfc^en in allem beffer, bemütiger madjt." ©in oa^ au§ feiner Set)re

tautet: „9Ker ben lebenbigen ©tauben i)at, fann if)n nid)t met)r üertieren ; er

fann aud) nid)t mel)r fünbigen. ®enn alk§, wa^^ man in§gemein @efe^über=

tretung nennt, f)eiligt biefer ©laube. ^af)er finb biefe maf)ren ©laubigen i£)rer

©etigfeit gerai^. ©ie bebürfen meber eine§ fpe^ietlen ©ünbenbe!enntniffe§ im

^^eic^tftuf)Ie, nod) ber 2lbfoIution beö ^^riefter§. ®t)riftu§ t)at fie fd)on lo§ge=

fprod)en. Überf)aupt aber fann jeber Saie, ber ben lebenbigen ©lauben l)at,

au(^ eine g^rauensperfon, fräftiger lo§fprec^en al§ unfere ^riefter, benen e§

an jenem ©lauben mangelt." 3(m 28. DJlärg 1816 trug bie ^offan^lei beim

^aifer barauf an, ha^ ^oo§ t)on ber Pfarre entfernt roerben unb, fatl§ er

nic^t felbft auSraanbern ^u bürfen bäte, in ein ©tift ober ^tofter ber Sßiener

©rgbiöjefe §u überfe^en unb ber weiteren 2)i§pofition be§ ©r5bifd)of§, ber

feine ©runbfä^e unb Sef)ren weiter 5U unterfud)en unb bie i^xn bientic^

fd)einenben 9}Zittel jur ^elef)rung be§fetben ju ergreifen l)aben raerbe, gu

überlaffen fei. ®er ^aifer genel)migte bie§ unb am 8. 9Jlai fdjrieb ber Singer

^^ifd)of an feinen 9lamen§oetter in 2Bien. „2lu§ ber ^^räfibialnote erfet}en

@uer ©naben ben l)o^en f)ofauftrag, ^od)biefelben »on ben ©efinnungen

unb bem ^enet)men be§ 9J^artin 93oo§, meldjer bermat feiner anwerft ner^

bäd)tigen ober falfd)en Sel)ren megen im t)iefigen .^armeliterflofter eingefperrt

ift, 5U unterrid^ten, bamit ©uer fürftlicl)en ©naben ein ©tift ober ^lofter

^t)rer ©rgbiögefe au§rüäi)hn l'önnen, raeld)e§ ^od)benfelben ha§> geeignetefte

fd)eint, um biefem Pfarrer gum 2tufentf)alte angemiefen gu werben, ^rofeffor

3iegler in Söien, Tüetd)er mit ben ©runbfä^en biefe^ Tlanm§ genau befannt

ift, mirb am beften imftanbe fein, ©uer fürftlict)en ©naben münblid) über

jeben ^i^eifel bie befte 3luf!lärung ju geben. 3d) mu^ ©uer fürftlid)e ©naben

befonberS aufmerffam mad)en: a) ba^ biefer Tlann h^i bem ^'onfiftorium

§u 2Iug§burg megen feiner t)erbäd)tigen 2el)ren t)om ©lauben ein ganzes

3al)r eingefperrt mar, ha^ er gmar, nad)bem er in bie Singer ^iögefe auf=

genommen mürbe, fo lange nid)t§ üon felben merl'en lie^, bi§ er al^ Pfarrer

§u ©atlneuürc^en angeftellt raar, t)ier aber biefe £et)ren neuerbing§ vortrug

unb nid)t auff)örte, felbe üorgutragen, obn)ot)l er gu miebert)olten 9}lalen oon
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bem ^onftftorium mit Siebe unb Sd)ünung, mit ©rtxft uttb ®rof)ung a6ge=

.mat)ttt rourbe, oBmof)I i^n felbft ein -pofbefret oom 19. DZoüember 1812 mit

ber (Entfernung üon ber Pfarre bebrot)te, menn er bieje Sef)ren ferner^ vor-

tragen mürbe ; b) ha% felber feit jalirelang in einer befonber§ im 2{u§Ianbe

ausgebreiteten ^orrefponben^ über biefe feine 2ef)re com ©lauben ftefje, ha^

biefe ^orrefponbenten eine eigentlicfje (Sefellfc^aft au§ma(i)en, ha^ man biefe

©efeltfcftaft im eigentlii^en Sinne eine ge{)eime nennen fönne, inbem bie

9}Htg{ieber berfelben eigene Flamen baben: ©o geben fie gum ^eifpiel in

biefen ^Briefen bem Pfarrer Sangermai)r ben 3i|amen ^omo, einer lebigen

SSeibSperfon, bie im ^aufe be§ ^^farrerS 33oo§ bient, ben S^Iamen 2:;f)eopf)i=

Iu§ 2C. :c. '^a§ auffallenbfte aber ift, ba^ unter biefer t)ietleid)t au§> 60 ^er=

fönen beftef)enben S^orrefponbenj^öefellfdjaft faum 4 ober 5 S^att)oIifen finb,

hk anberen alle £utf)eraner, ©atoiner, £luät'er unb ba^ 58oo§ biefe ^orre=

fponbenj, ungearf)tet \i}m felbe au§brü(flid) unterfagt mar, fo lange fortfe^te,

bi§ il)m felbe auf Slnjeige ber f)ieftgen ^^oligeibireftion burd) ben 2)ed)anten

abgenommen unb er felbft t)ief)er in§ ^armeliterflofter gebrad)t mürbe. ®iefe

gan^e ^orrefponbenj liegt ben bei ber ^offtelle in 3Öien befinblic^en Elften

bei. @§ ift ungemein ^u befürcf)ten, ba^ er bie jungen Seute burcf) fein ein=^

ne{)menbe§, ben ©(f)ein ber größten ^römmigteit f)abenbe§ Sßefen gu feinen

falfrf)en ©runbfä^en t)in iiTetreibe, wa§ bitter ju bebauern märe." ®er ©rg^

btfd)of ermiberte: „Um ben 3tuftrag gu befolgen, ben ©eine SJlajeftät burcf)

3^ren Sanbt)auptmann an ©uer bif(f)öflicf)en ^orf)n)ürben unb burct) (Suer

^orf)mürben gu mir ^aben gelangen laffen, bin ict) alle ^töfter meiner ^iögefe

burc^gegangen, um jeneS gu finben, roeldjeS mir bie ©igenfc^aften für bie

fünftige geforberte 2lufbeit)at)rung be§ ^farrer§ ^oo§ p Derfprerf)en frf)einen

tonnte. 3rf) finbe feinet al§ jeneS ber PP. ©ert)iten in ©utenflein, roelcf)e§

auf einem ^erge, entfernt oon alten 3JZenfct)en, mit 12—16 3nmof)nern,

5roifrf)en ^]3rieftern unb Seuten einen eigenen SBalb i)at. (Sure bifd)üflic^en

ipocljroürben merben aber felber hid)t einfel)en, ha^ auf fo einem S3erge aöe

Sebensmittel teurer tommen, ha% fel^r feiten @äfte ba erfcl)einen, ha^ nur

freie Suft, Bewegung unb einfame 2lu§l)eiterungen, feine Unterl)altungen §u

erroarten finb, ba§ bie ^riefter mit ©eelforge befd^äftigt finb, ha^ 9?ul)e

unb 3^riebe §um ©ebete, §ur Kontemplation, gum ©tubium nicf)t mangle.

2öaä bie 9f{eItgiofen für ben Unterhalt be§ 9Dlanne§ begel)ren, liegt in il)rer

eigenl)änbigen 9^ote bei. ^er SBein mu^ befonber§ begalilt merben. ®ie @eift=

licf)en tiaben 5U jeber SJIafiljeit ein isiertel Wa^. Sßenn icf) aufrichtig geftetien

foU, fo fcl)einen 500 fl. oiel. Slber mer eine 2Birtfcl)aft fülirt, mie er ber=

malen fül)rt, mirb ha§ 3lnbot nict)t übertrieben anfel)en unb menn id) nicl)t

gemelbet l)ätte, ha}^ ict) biefeS ^nfucl)en auf ©einer 9Jla|eftät 33efet)l mac^e,

fo mürbe man micl) ol)ne roeitere§ ganj l)öflicf) abgemiefen l)aben. 2öie er

im übrigen follte gel)alten merben, l)aben fie ©tücf für ©tue! oorgefc^rieben,

im Umgang, im ^riefmecl)fel, im SJJeffelefen. 3u'5ßwi braucl)t e§ etma noct)



272

giDci 9Socf)en, rceil bertnaten ein Q3arfü^er 5luguftiner, it)elrf)en man um
1500 f(.

nict)t met)r {)atten rcill, ben einzigen üorrätigen 9iaum räumen mu^.

@§ mirb Dortrefftidt) jein, menn 58oog gleid) über . ©t. ^^ölten unb ^eiligen^

freu5 nacE) ©utenftein f)ingeliefert roirb, oI)ne nad) '©ien gu fommen, unb

in ftrf)erer 53egleitung." ®orf) Q3oo§ gog e§ cor, burrf) bie il)m offen gelaffene

Xüx fid) raeggubegeben.

®er ©rager ^rangiSfanerpriefter 9^egalatu§ ^i>ogeneter mar 1820 f(üd)tig

geraorben. ®er ®r§bij(i)of oon 2ßien erteilte fämtUd)en ^^farrern ben 2Iuf=

trag, „biefen ^riefter an5ut)alten, auf eine ficf)ere unb anftänbige %xt na<i)

2öien füf)ren ^u laffen unb in ber ^onfiftorialfanglei abzugeben".

10. nnfterblicf)e§ 3Serbienft f)at fid) ^üt)enn)art gefammelt in feinem

©terbejat)re. 1808 !am ber ^riefter ^ofbauer mit bem Stlerifer 9)iartin

©tarf narf) 2öien. ®er roeltticfie S^ermalter ber italienifd)en 9lationaItird)e

^aron '»ßenfler lie^ if)n an berfelben n)ot)nen; ber ©rgbifc^of gab i^m bie

©riaubnig, 9Jieffe gu lefen unb Seichten ab3une{)men. ^ot)enn)art§ SIntraort

auf ha§ il}n be^f)atb tabelnbe 3lnfc^reiben Ugarteg com 20. Slpril 1810 Der=

breitet über bie erfte 2;ätigfeit ^ofbauer§ in 2öien unb über fein 9Serf)ältnig

5U ^ot)enn)art neue§ £id)t. ®er ©rgbifdiof fc!)reibt am 23. 9}lai anUgarte:^

„^d) fenne biefen ^riefter ^lemenS ^ofbauer feit 10 ober 12 ^abren al^

einen erbaulirf)en, unterrirf)teten, feiigen SHann. 1780 t)at er fid) ber Siguori=

fd)en Kongregation ©t. 9fiebemptori§ in 9^om beigefeüt, n)eld)e in öfterreid)i=

fc^en Sanben niemals beftanben f)at, niemals aufgef)oben morben ift, !aum

befannt mar. SBenn irf) nic^t irre, fo mar ben freien öfterreic^if(i)en Untere

tanen ber eintritt einer au^er ben Staaten Öfterreic^S in ber ^rembe ge-

•mäl)lten SebenSart norf) nid)t unterfagt. ©benfo ift mir nicf)t begannt, ba^

ein (5)efe^ beftef)e, ha^ ber ^urd^pg, ber einftraeilige Don ber ^oligei t)er=

gönnte 5(ufentf)alt frember 9Jlenf(^en fremben ^rieftern, beren Drben in Öfter=

reic^ niemals beftanben f)at, befonberS menn e§ um Sf^ettung, ßufludjt ber

unfc^ulbigen ^erfonen unb it)rer ^abf(^aften üon bem ^einbe gu tun mar,

ni(i)t erlaubt fei. ^n ben testen Kriegen mit granfreid) f(ücf)teten firf) @eift=

Iic£)e unb 2öeltlicf)e mit it)ren Koftbarfeiten in öfterreid)ifd)e Sänber unb fpäter

Dfterreid)^ Untertanen in§ ^reu^ifd)e, ot)ne ha'^ jemanb einen SInftanb ge=

funben f)ätte, mit bem 9JJitgebracf)ten rcieber aug^umanbern.

^iefe§ t)orau§gefet^t, babe id) bem "»Priefter KlemenS ^ofbauer, nad)--

bem er mir bie ©riaubnis üon ber f. !. ^olijei, ftc^ in SlBien gefd)äfte{)alber

auf§ul)alten, oorgejeigt {)at, aucf) fo lange erlaubt, l)ier bie f)eilige Slleffe ju lefen.

@§ fd)eint aber, ba^ @uer ©y^ellen^ mir gelinbe cermeifen motten, ha%

id) biefem @eiftlirf)en gegen bie 31llerf)öd)ften 2Sorfd)riften bie Erlaubnis

^eid)te §u l)ören, erteilt unb für biefen ®ienft auf 9}laria-©c^u^, einen Söall*

fa'EjrtSort, burd) bie Sommermonate t)abe fd)iden motten, mot)in aiie i^a^ve

1 SJiitgeteilt oon P. ^nnerfofler.
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im ©omtrter ^efijientenpriefter roegen ber 93lenge ber 33eTrf)tenben müffeit

gej(i)tcEt rcerben. S^a§ 2ßejentli(i)e biefer meiner 33eirf)tev(aubni§ ift: ®a icf)

im ^ai)ve 1809 bei ®inrü(fen ber ^einbe an ^^rieftern, n)elcf)e ber frangöfi^

fd)en, ita(ienifrf)en, poInifd)en 8prarf)e u. j. ro. mäc^ttoi maren, einen 9)1angel

I)atte, ha halb f)ernad) eine SJIenge S^ranfe, 33ern)unbete, 3tu§tänber u.
f.

ro.

gu Derjet)en maren, ^abe ic^ jelber ben ^^riefter ^ofbauer ba§u eingetaben,

unb, ha id) ^^ugniffe oon met)reren ^öijdjöfen, bie it)m ha§ 33eic£)t!)ören

mit SSetobung feiner ®igenf(f)aften anoertraut f)atten, eingefe^en f)abe, miinb^

lid) bie @rtaubni§ baju einftmeilen erteilt mit ber @infd)ränfung für bie

Italiener, ^^olen, 3^9^^^/ (^tangofen, aucf) ®eutfct)e, menn er barüber ange=

rebet ober ^ranfe ibn üerlangen mürben, ^ätte id) mof)l frembe, eini)eimif(^e,

franfe, flüchtige ^at{)olifen o^ne aller geifttidjen ^ilfe follen f(^marf)ten laffen,

mit langem Umtreiben burc^ §at)Irei(f)e 93el)örben unb bei bringenber 9lot

bie minbefte ^ünftlid)!eit ber 2Sorfd)riften fu(f)en follen ? ^a ic!) befenne, ba^

id) and) anberen ©migrantenprieftern, melcf)e ber ©prad)e funbig maren,

mit Erlaubnis ber !. t. ^^oligei ficf) in 2Bien aufi)atten unb oon beren Säbig=

feit id) überzeugt mar, ba§ 33eid)tt)ören unb 3Serfet)en in ben ©pitälern,

biefen 3:eil ber ©eelforge einftmeiten gerne mitgeteilt ^ahe. Sföirüid) iiaben

einige oon biefen in bem 3)ienfte ber S^ranfen au§ bloßer Siebe be§ 9'läcf)ften

it)re ©efunbbeit unb Seben geopfert. SKie ift'§ möglid), bei ben augenbli(f=

Iid)en 3^föüen 3In5eigen gu mact)en, ^eraiüigungen ju erraarten?

^a§ neuefte ^ofbefret com 3. 9Jlai 1805 befiet)It ha^ @migranten=

prieftern ot)ne 2tnfu(i)ung unb ©rtangung ber t)öd)ften @rlaubni§ bie 2Iufnat)me

in eine inlänbifd)e ^iöjefe !önne gugeftanben merben. ^rüf)ere SSerorbnungen

forbern, ha^ alte fremben, bie gur ©eelforge motten üermenbet merben, fic^

ben rtorgefct)riebenen Prüfungen unter§ief)en follen. 9^un bi§ f)eute ^at ber

^^riefter Clemens ^ofbauer ficf) bei mir niemals gemetbet, um in eine öfter=

reicf)ifrf)e 3)iÖ5efe aufgenommen ober gur orbentticf)en ©eelforge oerroenbet gu

merben; nur feine§ (5)efcl)äfte§ roegen unb infolge ber ©enefimigung ber

»polisei l)ätt er fiel) h\§ jur ©rlebigung be^fetben auf. ®a er aber h\§ bat)in

nirf)t immer in 2ßien bleiben mu^te, ^ahe \6) il)n au§ SJlangel eigener ^riefter

in ben Sommermonaten auf 9}laria=^©d)u^ im !^ai)xe 1809 fcf)iden motten,

um bort im 931effelefen unb 33eid)t^ören ^ilfe gu leiften. 3lllein nacf)bem ber

3ugang unb Abgang ber 2ßat[fal)rten burrf) bie ©egenroart ber ^einbe ge=

f)emmt rourbe, blieb au(f) biefe S^^eife gang aus.

2(u§ biefem 3}orberid)te merben @ure (g^^gelleng leirf)t einfel)en, a) ba^

biefer ^riefter niemals in bie ^iojefe aufgenommen, niemals orbentlid) in

berfelben gur ©eelforge ift oerroenbet roorben, ba^ er fo etma§ bisiljer nid)t

angefurf)t, ha^ il)m fo etroag hx§ nun nic£)t aufgetragen roorben. ^ei biefen

Umftänben fann e§ mir gar nidjt aufteilen, jemanbem jubringlicf) ju fein,

,^um abfalle üon älteren 33erbinbungen ju bereben, oon 2lu§= unb @inroanbe=

rung ^u fprect)en, huvd) 5lu§ficl)ten anguloden, beren eitle ©acl)e in ber ?^olge

Sßolfsgvuber, (Sraf öoöcnraart. 18
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unoergnügte 9)lenfrf)en iinh m'id) aU Urlieber ilirer Un^ufriebenfieit machen

fötinte. 3(1§ id) biefen '')>rie[ter einften§ freunbfcliaftlirf) fvacjte, wu balb er

bärf)te, feine (5)efcf)äfte 511 Dolleuben, jagte er mir im 3]ertrauen, er l)abe ge=

red)te ^^orberungen in 2Sarjcf)au, er t)abe gegrünbete Hoffnungen, ba^ ber

^önig Don 3ac{)fen, ber balb badin fommen fotl, firf) feiner Sa(f)e annet)men

roerbe, er eruiarte ben S(u§gaug berfelben, um einen enblid)en (£ntfd}lu^

über feinen fünftigen ©tanb unb Ort 5U nehmen, b) 9©a§ ber ^^^riefter

S?Iemen§ über feine fünftige 33er(affenfd)aft ^u miffen l)ah^ ober miffen foll,

muJB er nic^t üon mir lernen. ©0 ein Unterrirf)t gef)ört ^u ben ^]^f(id)ten

eine§ 9^ed)t§freunbes, ber über bie 9ied)te be§ @igentum§, be§ bepofitierten

(5)ute§, be§ ©tranbred^teg u. f. m. bie Sanbgefe^e oortragen unb rid)tig er=

ftären roirb. (Sure (Syjeüeng raollen mir gnäbig Überfef)en gönnen, ba^ irf)

mirf) in 2;eftament§gegenftänbe niemals mifd)en mill. c) dJlit bem ^lerifu§

SJiartin ©tarf f)atte irf) gar nichts ju fprerf)en, meil er al§ ^Ieri!u§ mit üier

'Useifien üon mir gar nirf)t§ §u furf)en unb irf) gegen it)n etroa§ einem ^lerifu^

HnanftänbigeS niemals get)ört !)atte.

^d) lege ©urer ©r^ellens bie 2lntroorten auf bie fragen, über roetrf)e

ic^ ben ^^riefter ^ofbauer unb ben ^lerifu§ SRartin ©tarf ^ätte cerne^men

foUen, unb bie irf) il)nen frf)rifttirf) üorgelegt Iiabe, im Original bei, mit ber

53erfirf)erung, ha^ irf) mit if)rem erbaulirf)en Seben^rcanbet Doltfommen ^n-

frieben bin. ©ie mifc^en firf) in nic^t§, fie ^aben, foüiel irf) roiffen fann,

feinen Derbäd)tigen Umgang, fie finb feiner ©eele (äftig, leben mit eigenem

©elbe, merben feine D^efruten unb fommen gar nirf)t üiel au§ if)rer 303of)nung.

©obalb irf) ben (£ntfrf)lu^ biefer gioei ^rembtinge, if)r 3Infurf)en, in einer

ber öfterreirf)ifrf)en ^iöjefen einzutreten, in ber ©eelforge üern^enbet gu merben,

miffen merbe, merbe ic^ narf) ben beftet)enben 3Sorfrf)riften bei ben t)of)en

©teilen ha§> 2fnfurf)en einlegen unb bie ©inmitligung erwarten. ®a irf) com

1. SHär^ 1809 bi§ 1. SJiärg 1810 in meiner (Sr^biögefe 160 ^^riefter unb unter

biefen 60 ©eelforger burrf) ben 2:ob cerloren f)abe unb nur auf 15 Sllumnen,

bie im närf)ften .£)erbfte ^^riefter werben, rerf)nen barf, ha au§ ben beftef)enben

S^töftern fein gefunber ^ilfspriefter mef)r au§5uf)eben, ift mir jeber fäl)ige,.

gefittete ^riefter unb ßögling roillfommen unb frf)reite für jeben mit ^reuben

ein, narf)bem irf) if)n borf) über feinen ^eruf geprüft unb il)m aufrirf)tig bie

^efrf)n)erniffe an<i) bes öfterreic^ifrf)en Slpoftolate^ üorgetragen 1:)ahi."

1813 beftellte if)n Hof)enroart §um ^eirf)toater ber Urfulinerinnen, in

bereu ^irrf)e er aurf) prebigte. ^n ber fleinen ^irc^e biefe§ ^Iofter§ entfaltete

^ofbauer eine gro^e S^ätigfeit. ©ie mar ^u ^orf)ragenb, itm überfef)en §u

raerben. ©^cgeEeng Ugarte forberte am 20. 3Iuguft 1817 in aller 3^orm nom

@räbifrf)of 2lufflärung t)ierüber unb auc^ über ba§ ^^rebigen ^a(i)ana§

SSerner§. Hof)enmart gab frf)on am 16. ©eptember Slntroort;^ fie fiel ni(^t

äRüteüuiig P. 3nnerf"ofler§.
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aU^u freunblicf) au§. ^ie ®rf)rerfen be§ ^nege§ unb bie 3^ot ber 3^ii ^^'=

regten mächtig bie 'i5oIfgpf)antafte. 3Iuf einmal {)ie^ ^§, an§ einem Raunte

n)ad)je ein 9JlariabtIb. ©ine befonbere 9^inbenbilbung mar immer{)in be=

merfbar. Sieben bem Raunte gtucfte eine Duelle. Ser ßii^ciuf muc^S ©onn=

tag für ©onntag. Sie ©egenbemübung ber ^Bebörbe mürbe ai§ mi^günftige

'^broebr oerfc^rien. 3rf)lie§Iic^ famen an ©onntagen gegen 20.000 9Jlenjcf)en

5ufammen. ®ie 93ef)örbe mar ratto§. 3ln ben Zweigen be§ 33aume§ befeftigte

ha^ ä>o(! 53ilbcben unb ^Ibla^jettel, mie foId)e P. ^ofbauer aufzuteilen

pflegte. Sa§ genügte, „bie i^ofbauerianer" unb bie „3Bernerianer" fterften

ba'f)inter. ©nbücf) (ie^ man närf)tlicf)erroeile ben ^aum um{)auen, bie Quelle

burd) einen ©prengjcl)u^ oerfcl)ütten. ®a§ ©ebilbe be§ 3lberglauben§ fiel,

bie (Sinbilbung üerrann. ®er (Srjbijc^of mibmet and) biefen SBorgängen ein

Sort ber Klärung. „Sie -Hauptaufgabe ber t)eret)rten S^ote (Surer ©^'gettenj

fd)eint bal)in 5U jieten, eine richtige 9la^rtcl)t oon ben jraei berücf)tigten, ju

Sdimärmern erbobenen fatl)olifcl)en ^rieftern P. |)ofbauer unb Son Söerner,

@l)renboml)errn oon ber S^atl)ebrale oon ^obolien, gu geben. ^6) finbe mi(^

eben imftanbe, ©urer ©i^jelleng eine unbefangene, beurfunbete, ricl)ttge 2lu§=

fünft über beibe mit jenem 3Sertrauen unb mit jener 3lufricf)tigfeit oorplegen,

bie id) meinem ^Berufe fcl)utbig bin. @ure ©^(^ellens merben felber entfc^eiben.

P. .^ofbauer, bei 62 ^al)re alt, ift ein geborner 3Dläl)rer, ift ein fanfter,

eingebogener, ernftl)after ^^riefter, ber lange in 2Öarfcl)au in ber £iguorifrf)en

^riefterfongregation in ber ©eelforge mit ^Seifaü unb Silu^en gearbeitet l)at.

^ei ber franjöfifctien (Emigration in ^^olen emigrierte er l)er mit Sßiffen unb

(5^enel)ml)altung unferer ©teilen. Tili meiner SSemilligung ftanb er ben

franfen, oermunbeten ^rangofen, ^^olen, öfterreicl)ifcl)en unb übrigen Stögefan^

(f)riften bei, eben bamalS, als irf) oiete meiner @eiftlicl)en im Sienfte ber

Traufen nerloren t)atte.

9^ac^bem icf) ben eifrigen SJlann lange beobact)tet unb bemerft t)abe,

ba^ er menige 33e!anntf(f)aften in Sföien ^ahe, ba^ er nic^t in ber (Btaht

ober in SSorftäbten l)erumf(f)n)ärme, ba^ er meber fpielt nocl) aufmartet, noct)

in bie Xf)eakx ober Slaffeet)äufer lauft: t)abe irf) il)n gum Drbinari=^eicl)t=

üater ber Urfulinerinnen gegeben, ha eben il)r Seidjtüater mit 3:ob abge=

gangen mar, id) aber tooI)1 raupte, ba^ il)nen ein Unbefannter, Utiparteiifcl)er

ber angemeffenfle fein mürbe, ^d) i)abe über biefe 33eamtung fogar eine

Sanffagung oon biefen ^lofterjungfrauen cerbient, meil fie in it)ren 2öat)len

eines anbern nic^t pfammenfommen tonnten.

P. .^ofbauer prebigt freilid) md)t mie einige meiner beliebten 9}tobe=

prebiger : ,2ßie man ber 3Belt gefallen t'ann', ,9Bie man im ©enuffe ber Söelt

bie (SJefunb^eit erl)alten t'ann', ,2CBie man nad) bem Stejte : seminare semen

suum u.
f.

ra. bie 2Birtjrf)aft pflegen mu^', ,2Ba§ für ein ßeicljen fei, raenn

ein (Sl)emeib in fünf 3<J^}i"en ber (£l)e feine ^inber tragt' u.
f.

m.; prebiger,

bei n)elcl)en ein SofrateS, ein 'jplato, ein .^^pofrateS fi^en fönnte. Sa er oon

18*
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ber @r5iet)ung ber ^itg^^i^ jprid)t füt)rt er feine vomantifc{)e 33efd)reibung

berfelben an, ^ii"^ 33etjptel : ,®er ©of)n ift \(i)lanf rate eine Sanje, bie Xodjkx

ift hk Skvbe lhx^§ @efd)Iecf)te§, angenef)m raie eine buftenbe 33(ume, gro^

if)re @en)anbtl)eit Komplimente §u geben unb ju nehmen' u.
f. m. |)ofbauer,

unb irf) mu^ frf)on je^t 3Berner berüf)ren, prebigen mit Kraftjprad)e, pleno

pectore, mit ©elbftüber^eugung, eifrig eoangelifctje aSaI)rt)eit: ,©§ ift nid)t

erlaubt, ein frembe§ Söeib 5U t)aben', ,®ag ^immelreic^ brau(i)t ©eroalt',

,2)er 3^leifcf)teufel roirb nur mit ^^aften unb 33eten aufgetrieben', ,®er ®ieb-

ftat)I ift »erboten, er treffe reic^ ober arm' u. f. ro. 9lun roeit ha^ 93oI! fd)on

gu (£t)rifti Reiten bie 2öat)ri)eit, auc^ roenn fie bitter unb ^art mar, gerne

t)örte unb bem £et)rer nad)5og, um fie gu f)ören, gef(^ief)t e§ auc^ bei ^of=

bauer unb SBerner. ®er ßittöuf, bie 9Jlenge ber 3iil)örer ift gro^ ; bie S^ird)e

roirb angefüllt, ber 33eifall laut, bie 3^rüd)te ber ^rebigten befannt, ba in

ben obangefüfirten al'abemifcl)en ^^eben bie Seute l)aufenroeife baoon5ief)en.

@§ ift leid)t ein§ufel)en, ha^ bann §anbroer!§neib einroirft, Kritifen, Säbel,

Klagen über (Scl)roärmereien, ©ntfteüungen, giftige ©pöttereien ausgebreitet

roerben. ^cl) fpred)e fo mit ooüfommenem Söiffen unb eingel)olten 55eroeifen.

P. ^ofbauer gebraucl)te fic^ mancf)e§ 9Jlal, um feinen 3Sortrag jebem t)er=

ftänbli(i) gu machen, einiger auffaüenber Segenben unb, um populär §u fein,

nieberer 2lu§brü(fe ; er rourbe ermal)nt unb befferte fid). Söerner inSbefonbere

mu^te mir feine erften ^rebigten el)er oorlefen, al§ iä) it)m bie Erlaubnis

gegeben l)abe, eingelaben gu prebigen. Unb ba er nacb ber Qeit §u ben

©erüiten in bie 2öol)nung gebogen ift, mu^te er jebe ^rebigt, bie er l)ielt,

brei ^rieftern ber ©eroiten oorlefen. (Sr fpracl) auf ber Kanzel aber über

gans au§ bem ©oangelium genommene Sel)ren, ganj nac^brürflic^ unb

apoftolifd), ol)ne 5U übertreiben, unb nad) einer freunbfc^aftlic^en @rmal)nung,

ol)ne §u gemeiner Popularität, @leicl)niffen unb 3lu§brü(fen met)r 3U reben.

^ofbauer unb Söerner l)aben oiel ©uteS geroirft; id) roünfcl)e mir nod)

mel)rere f olcl)er ^^rebiger, bann roirb ber Sf^eligionSgeift nirf)t leid)t oerrauclien.

3)er P. ^ofbauer t)at an bem Taumel ber 2öaUfal)rt gar feinen orbent=

lidjen Slnteil, feinen ®influ^ ; a) ift gang unfcl)ulbig an ber (5)efcl)icl)te ; er l)at

biefen 2lblaprief unb niemals einen gefcl)rieben ober aufgeteilt, roeber mit

bem 2lblaffe metallene Kreuze aufgeteilt, ha ol)ne^in gu ältei^en 3eiten berlei

Slbläffe- nur bem erften 39efi^er galten; b) bie l)ier prücffommenbe 2lbla^=

anlunbigung ift apofri^p^ifd), er l)at fie niemals gefd)rieben, rool)l aber bie

Urfulinerin Mater 2lgne§, roelc^e feit 3^^^^it mir aU unricf)tig im Kopfe

befannt ift; ^ofbauer roar niemals in ^erufalem. ^iefe gefcl)icl)tlicl)e 2luf=

flärung t)orau§ gefegt, fann id) c) roeber P. ^ofbauer, roeber ben Kanonifu§

unb ^ofrat Sßerner unmöglid) für ©c^roärmer anfel)en ober erflären. ^c^

'i)ab^ @bert)arb 9luguftin§ ,al(gemeine ©pnonrimif unter bem ^^orte

,©d)roärmerei', basi neuefte KonoerfationS^Sejifon unb mef)rere angefd)lagen,

bann bie ^anblungen unb ha^ Seben .^ofbauerS unb 2Berner§ auf bie ge*
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gebenett ^ettnjetdiert ber Scf)H)ärttterei geprüft uttb au^er bem jeber tt)t(^tigett

Sacf)e ttotoettbigett @ifer gar ttirf)t§ t)ütt @tttfprerf)ungett, DOtt @rjd)etttuttgen,

Don iittterltrfieTtt 2td)te, noti au$erorbetttltcf)er Settbuttg, t)oti auto!ratijcf)en

S)mgett gefuttben.

-3cf) id)metd)te mir, beitt 5(uftrag ©urer ©ysetlettä t)ieitttt gettug getan

3u f)aben iinb §ocf)btejel6en tnflattb geje^t §u f)a6en, ba§ '2Öat)re etn5ujet)en."

Überbte§ lenfte bie Slngeige einer t)oc^gefteEten '»^erfönli(i)feit bie 2Iuf=

merffamfeit auf ben bentütigen ''^^rtefter. ^ 2Im 31. 9}|är5 1818 erftattete ba§

*']?oIi5ei(ioffte(Ienpräfibium ber ^offanglei ben ^erirf)t, ba§ narf) Sinterung be§

©efanbten ju 9iünt, dürften d. S^auni^, bie entit)irf)ene jRofalia ^runner,

©d)nalIenmarf)er§toc^ter, im römifd)en ©ebiete nicf)t aufgefunben merben

fonnte, unb fcf)Io§ mit ber ^emerfung, ha^ e§ nunmef)r an ber 3^^^ fein

bürfte, bie in biefer @ef(i)ic!)te mitoerfloc^tenen ipofbauer itnb P. 3ot)annem,

bann einen gemiffen ^ianrf)i §u requirieren. ^o£)enraart überreid)te frf)on am

24. 2IpriI bie in ^ejiefiung auf bie S^^ofalia ^runner erf)obenen 2lu§fagen

be§ P. ^ofbauer, P. Vernarb, ^^rot^in^ialen ber SBiener ©erciten, unb

P. Sabetli, ödjtüeiger ^riefter§. 91un erinnerte ber ^oltgetfiofftellenpräfibent

am 1. 9Jlai, ba^, nad)bem ber ^ürfter3bifc£)of für ben ^ofbauer unb ^on=

forten 33ürgfcf)aft biete, er it)of)I üon ber ferneren Unterfucf)ung ab^uftefien

gebenfe, aüein in jebem ^alle bie (Einleitung treffe, ba^ .^ofbauer im ©tißen

beobarf)tet roerbe. ®iefe 58eobad)tung füf)rte balb ^um 9Serbarf)te, ba^ ber

^^riefter ^ofbauer ©lieb, ja ^aupt einer in Öfterreicl) nicl)t genef)migten

CrbenSfongregation fei. @ine 9iegierung§fommiffion erfd)ien bei ^ofbauer

unb brang in il)tt, entmeber bie Drben§t3erbittbung ^u löfen ober Öfterreirf)

ju üerlaffen. ®oct) ber ©rgbifcliof eilte am 2. gebruar 1819 §um S^aifer unb

bat bringlicl) um Sßiberruf ober bod) 2luffcl)ub. „3Benn P. ^ofbauer gel)t,

üerliere icf) meinen beften ^^riefter."^

ßugleid) legte ber befümmerte Dberf)irt eine ^ittfcl)rift in bie ^änbe

be§ 9Jionarc§en. „2lt§ ic^ bem ^riefter ^lemen§ ^ofbauer ben mir burct) ben

9Jlinifter unb Dberften ^an^ler ©rafen o. ©aurau gugefommenen ^efel)l,

bie Staaten (Surer 3Jlajeftät bi§ 1. 9Jlai l. ^. ju üerlaffen, bef'anntgemacl)t

l]abi, t)erneinte er gan§ trocfen, ba^ er barüber roeber fei befragt roorben

nod) gerebet l)abe, i)ietmel)r, ba^ er fiel) fct)meicl)elte, burcl) feine lange, meU

jäbrige geiftlicl)e 33emül)ung jum t)iefigen 3tufentl)alte ein neue§ 9^ecl)t ober

^iserbienft ertrorben 5u l)aben. Soiüie er fiel) münbliel) gegen micf) erflärt t)at,

tat er e§ auet) in ber Beilage fct)riftlid).

.^aum l)aben bie Urfulinerinnen erfal)ren, ha^ er ab5iel)en foll, fel)rieben

fie mir ben beifommenben '^rief. ^d) mu^ befennen, ba^ einer ber l)ärteften

"^^unlte meines Berufes bie 3Bal)l eine§ ^eicf)tDater§ ber ^tofterfrauen ift;

unb gerabe ^ofbauer l)at biefen ^tuftrag burcl) mel)rere ^at:)n fcl)on mit

^ 2lrcf)it) bes ä)iiniftevium5 be§ ^^^'i^^'"-

2 P. Qnnerfofter, (Sin öiterreid)ifrf)er O^eformatov, ^Megenglnivg 1010, 6. 776 f.
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^Sergnügen ber 0üftergemeinbe unb 51t meiner ßufi'iebenlieit uei'jel)en, ]o ha^

id) jet}!' in 23erlegenf)eit fommen merbe, Tuenn er jo jd)ne(( abtreten foU. ^d)

f)abe üiele gelefjrte, fromme, lebhafte, tätige ^^riefter: aber menig gebulbige,

Hofteraj§etifcf)e, gerabe unb berablaffenbe.

3ubem mirft er üiel ©utes burc^ feinen ©ifer, gerabe§ Söefen unb

unget)eud)elte 2Baf)rf)eitsIiebe, obgleirf) ibn üiele oerfennen.

2(u§ biefen ©rünben erfüt)ne id) mid), (£ure 3Jtajeftät fniefäüig ;^u

bitten, bem ^rtefter .öofbauer ben fo nü^(id)en 9(ufentl)alt in 3Bien nod)

rceiter{)in aüergnäbigft 5U bennUigen ober biefen mir bei bem SOIangel taug=

Iid)er @eifltid)en ju biefem fel;)r fd)n)eren 3Imte notraenbigen 9Jlann fo lange

nod) §u belaffen, h\§ id) imftanbe bin, feinen bermaligen '^^la^ §u befe^en."

^aifer (Vranj fonnte bie ^i(ngelegenf)eit nid)t anber§ at§ n)of)ln3olIenb

unb gered)t beurteilen unb lie^ fofort, 7. ^-ebruar, an ben Dberften ^an^Ier

foIgenbe§ ^anbfd)reiben ab: „Sieber ©raf ©aurau! (£§ ift oorgefommen,

ha^ ber ^riefter ^ofbauer ju 2Bien nid)t freiraillig, fonbern notgebrungen

eine (Srflärung ^ur 2lu§manberung abgab, raeil eine 9^egierung§fommiffion

in feiner 2öof)nung it)m bie Sdternatioe geftedt l^abe, entmeber ben Drben§^

getübben ^u entfagen ober au§§umanbern ; roie aucb, ba$ it)m beftimmt als

9J?ein 2SitIe aufgetragen morben fei, fid) bi^ 1. 9Jlai b. ^. au§ SJ^einen

Staaten gu entfernen, ©ie roerben über beibe fünfte bie erforberIid)en 3luf=

flärungen abforbern unb mit einem gutad)tlid)en SSortrage ber oereinigten

^offanjlei SJlir unterlegen laffen; bem ^riefter ^ofbauer aber ift 5U be=

beuten, ha^ er big auf eine meitere oon SJlir p erfolgenbe 2Xnorbnung in

Sßien gu oerbleiben unb ha§ ^ilmt eine§ ^eid)tDater§ bei ben Urfulinerinnen

gu beforgen f)abe."

®rei 3:;age fpäter traten ^aifer unb ^aiferin bie 9f?omreife an. ®ie

üon bem ^abinett§fd)reiben geforberten Slu^tunfte mürben üon ber |)of=

fanglei nad)gefd)idt. ®iefe befd)äftigte fid) mit ber (Ba(i)^ am 11. dJläx^.

S)er Oberfte ^anjler @raf ©aurau t)atte ben 2Sorfi^, anmefenb maren ^of=

!an§Ier @raf SajanS!:), 9Si§et)of!angIer 3^reit)err v. ©ei^Iern unb me{)rere

^ofräte. ©tatt 3üftel§ erftattete ben ^öeric^t ^offefretär ©d)ubert. ^a er

un§ über bie 3rcifd)enl)anbiungen aufflärt unb bie Urteile ber Unterbel)örben

angibt, folge er unoerfürgt. „^er ^räfibent ber nieberöfterreic^ifc^en 9ie=

gierung äußerte fid), e§ fei bem ^ofbauer oon ber 9flegierung§!ommiffion

allerbing§ bie B^rage geftellt raorben, ob er feinen gefe^raibrigen 2SerI)ä(t=

niffen mit ben Siguorianern entfagen ober lieber um bie @rlaubni§ pr 2Iu§=

manberung anfud)en rooüe. ®iefe ^rage fei ber ^ommiffion burd) ^of=

anorbnung üom 3. Dlooember 1818 aufgetragen morben. ^^folg^ "^^^ ^om^

miffion§proto!olI§ beftanb bie ?yrage a\i§ ben SBorten: Dh ber Unterfud)te

fid) bereit erftärte, foI(^en SSerbinbungen gän^tid) gu entfagen, unb unter

fd)ärffter ©träfe fid) anl)eifd)ig mad)e, niemals met)r in berlei SSerbinbungen

§u treten, ober ob er üoräiei)e, nod) ferner bem gebad)ten Drben anäugef)ören
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unb jum ß^i^ecfe h^§ lebenslängücfieit 3lu§f)arren§ in biejem in Öfterreicf)

nicf)t gebulbeten ^nftitute bie @rlaubni§ 5ur üödigen (Emigration nad) bev

3rf)n)ei3 anjufurfjen. 3lud) roirb üom 9iegierung§präfibenten beigelegt ba

©uer DJIajeftät burdi bie 3[([erböd)fte ©ntfcblie^ung oont 26. ^e§ember 1818

bem ^ofbauer unb feinem @et)ilfen ©abelli bie 3iu§manberung of)ne allen

3raang beroilligt ^abm, fo f)abe er il)nen biefe Bewilligung burcf) ben %nx]i''

er5bijrf)of befanntgemarf)! unb sugleicf) aud) bie '»polijeioberbireÜion unb

^Regierung angeraiefen, beiben bie ^}\eifepäffe, fa[l§ fie fid) berart melben,

jufommen ju laffen. 3)ie ^ongepte ber ©ypebitionen entf)alten ben Beraei§,

ba^ bie 2(u§n)anberung roeber im Flamen (Surer 9)lajeftät bem ^ofbauer

befohlen nod) ibm baju bie ^rift bi§ 1. ''Mai beftimmt rourbe." ^n d)rem

(5)utad)ten ftü^te fid) bie .i^^offanslei auf ha§ ^^atent com 24. 50^ai 1781,

nad) bem alle Drben§t)äufer allem Nexui passivo mit auSroärtigen ^ro=

Dingen, ^löftern unb 2Sorftel)ern gänjlid) unb auf alle 3ßit entfagen füllten,

„^a nun bem unterfertigten Oberften ^an^ler bie Slngeige üon ber ^^oli3ei=

l)offtelle gugefommen mar, ha^ P. .^ofbauer nid)t blo^ 9)litglieb, fonbern

aftiüer 35orftet)er, ^rooingial eine§ au§länbifd)en Drben§, ber Siguorianer

in ber cSd)n)ei5er ^^roüinj fei, n)ot)in er in (5)efd)äften be§ Drben§ ein anbere§

bei il)m befinbtid)e5 SJZitglieb be^felben ben P. ^o^ciii« ©abelliu§ abfenben

wollte, fo mürbe bem ^räfibenten ber nieberöfterreid)ifc^en 9^egierung auf=

getragen, ben P. .^ofbauer auf ha§ na&) unferen @efe^en Unguläffige fold)er

93erbinbungen aufmert'fam gu mad)en unb il)n §u fragen, ob er benfetben

für immer entfagen ober e§ üorgie^en molle, feinem Drben in ber ©d)n)ei§

§U3ugel)ören unb, um für benfelben leben gu fönnen, fid) bie @rlaubni§ pr
Emigration gu erbitten. P. .öofbauer üerrced)felte in feiner Slntraort ben

^uSbrucf ber (Sntfagung aller SSerbinbung mit bem auSroärtigen Drben mit

jenem ber Be{)arrlid)feit in feinem etnfad)en Drben^gelübbe unb folgerte

t)ierau§ bie S^otroenbigfeit, um ben @migration§!onfen§ ju bitten, ^ie 9^e-

gierungSfommiffion treffe fein 3Sormurf, fie ^atk nur getan, ma§ il)r be=

fol)len Toar; um fo meniger, al§ biefe§ 33enel)men fetbft nur au§ ©d)onung

für P. ^ofbauer t)erDorging, meieren man al§ einen Übertreter be§ 2lller=^

f)öd)ften ^atente§ com 24. SJlai 1781 bei einer ftrengen llnterfud)ung

l)ätte fträflid) finben bürfen, bei meld)em man aber auf ben Umftanb, ha^

feine 3:atfad)e über eine aftioe SSerbinbung mit bem auglänbifd)en Orben

ermiefen roorben mar unb ha^ fein gan§e§ 3::un unb Saffen au§ 9fieligion§eifer

t)erDor,pgel)en fd)eine, 9flüdfid)t nel)men gu follen glaubte." 9Im 10. Jänner

biefes ^ai)VQ§ i)abQ ber Oberfte Rangier bem 9f^egierung§präfibenten Baron

9?eid)mann unb bem @r3bifd)of bie @ntfd)lie^ung Dom 26. '2)e3ember wegen

P. .^ofbauer unb P. ©abeüi bet'anntgemad)t. „3lus ben ^onjepten ergibt

fid), ha^ bem Sßillen (Surer SJlajeftät feine frembartige, feine fd)ärfere 3)eutung

gegeben morben fei unb ba^ bie Eurer SQiajeftät unterlegte ^^njeige, al§ ob

es bod) gefd)el)en märe, eine üöllig unerwartete Bel)elligung gewefen ift."
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®ie ^offanslei oeremigte ficf) mit ber oom Oberften banaler im SSortrage

am 28. ^looember 1818 geäußerten 9Jieinung, baß e§ fein ©eje^ gebe, melct)e§

gur 2lbjrf)affung P. ^ofbauerS au§ ben !. f. (Staaten berecf)tigte, unb obraot)!

in ben 2Iften üorfomme, ha^ er 1811 erflärt t}abe, firf) ber 3Ibjd)affung

an§ feinem ^I^aterlanbe unter5iet)en 5U rooüen, raenn er mit 9lerf)t bejc^ulbigt

n)ürbe, nidjt a(§ ein getreuer Untertan ge{)anbelt gu {)aben, raelc^er @r=

flärung er fid) aber, ba er bei ber ^ommiffton 1811 fid) in einem fiebere

baften ^uftanbe befunben Ijobz, nic^t met)r erinnert, fo fei bie ^anjlei eben--

faH§ ber 9)1einung, ha^ narf) bem, ma§ oorliegt, fein ©runb üorfjanben

mar, biefen 3^aE al§ eingetreten ju bef)aupten. „P. ^ofbauer mag al§ öfter-

reid^ifd)er Untertan in ben öfterreicf)ifc^en Staaten bleiben. Slllein er muß
al§ ein n)af)rer ^^riefter feinen 9^u^m unb feine (5)en)iffen§ruf)e barin ftnben,

baß er ben Ianbe§fürftlicf)en ©efe^en aufrid)tigen, genauen, ftanbf)aften @e=

f)orfam of)ne 9^ü(ff)alt, of)ne Umgef)ung, of)ne Bemäntelung leifte. ®r muß in§=

befonbere — baüon ift bermalen allein bie S^^ebe — aller 33erbinbung mit

bem auSroärtigen Drben ber Siguorianer unter ber jeben ungef)orfamen

Untertan mit ^ed)t treffenben Strafe entfagen. Sträubt ftcf) feine inbioibueEe

Überjeugung bagegen, fo ift, of)ne in eine Söürbigung feiner 3tnfid)t ein=

3ugef)en, e§ nur eine @nabe ©urer 5IRajeftät, raenn 31llerf)öc^ftbiefelben if)m

geftatten §u emigrieren. ®iefe ©nabe f)aben (£uer 9}lajeftät bemfelben burct)

bie 2Ulert)öcf)fte ©ntfc^Iießung com 26. ^ejember üorigen 3a^re§ bereite

erroiefen. ®ie trenget)orfamfte .^offanglei finbet feinen @runb einguraten,

ha^ ©uer SJlajeftät biefe 3Uterf}öd)fte @nabe ^urüdneljmen mögen, unb fief)t

in tieffter @^rfurcf)t bem weiteren 3ltlert)öd)ften 33efef)Ie §um genaueften ^oU-

guge entgegen. S^lur barf fie bie 33emerfung nid)t übergeben, ha^ fie ba§

Benef)men ber Siguorianer überf)aupt nacE) einer üor nic!)t gar langer 3^^^

üorgefaltenen 33egebenf)eit, morauf fic^ bie angebogenen Stften begietien, nid)t

für fo gang unbebenflict) f)alten fann, ba eine f)iefige Sd)nalIenmac^er§tocf)ter

feit if)rer Befanntfcf)aft mit einigen Siguorianern, bereu einen, ben P. ^of=

bauer, fie ftcf) gule^t al§ Beidjtüater geraäfilt t)atte, melancfjolifcf) geworben

fein foU unb enb(icf) bamit enbigte, ita^ fie gur großen ^ränfung i{)rer ©Itern

im ^af)re 1817 ^eimlic^ entmicf), beren ^Iucf)t nacf) Bufareft burcf) einen

Siguorianerpriefter P. £ibot)§fr) begünftigt raorben fei, mo fie felbft eine

Siguorianerin werben moltte, com f. f. Stgenten entbedt unb §ur S^iücffe^r

in if)r oäterlicfie^ ^au§ beftimmt mürbe, in melc^em fie fic^ äf)nlirf) einer ^rr^

finnigen nun befinbet unb leiber nod) burd) ni(^t§ gu bewegen war, it)ren

23erfüf)rer gur (Emigration naf)m^aft gu machen. Leiter fann @r5ät)Iung unb

Urteil über biefen ^all übrigen^ ni(f)t gel)en, nacf)bem wie @uer SJlafeftät

Stc^ au§ ber legten 9(|ote be§ ^^oligeipräfibenten §u überzeugen geruf)en, bie

bieSfäüigen 3lften noc^ nicl)t gefcfjtoffen finb." Betreffe ber Scl)nallenmarf)er§=

tocf)ter Siofalia Brunnerin war nun ber ©rgbifcljof aüerbing§ in ber Sage,

„feine 9}leinung unb @rl)ebung grünblicf) oorgulegen". Sie fei leicfjtfinnigen
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(£t)arafter5, roie P. ^ofbauer ft(^ au§brücfe, „ein 3rf)u^". ©ie paffe ttacf)

P. ^ofbauers 3tu5fage gar nid)t für ein 5^Iofter, fei bafier feine§ineg§ jum

^lofterleben ermuntert roorben. „3Iber gefegt, roenn borf) einer au§ ifiren

^eicE)toätern ober fonft ein ^riefter, in bem orbentIi(!)en Sßege über ben

93eruf ju O^ate gebogen, nac£) gut unb lang geprüftem Berufe entfd)ieben t)ätte,

ber 3unge ober bie ^unge möge ftc^ nad) ben SanbeSgefe^en um bie 3luf=

naf)me bei einem inlänbifc^en Softer ober ^ifrf)of melben: ^]i ha§ ©eiftlirf)e,

ha§ ^lofter gegen bie S^etigion? ©egen bie ÖanbeSgefe^e? Soll jener, ber

barüber befragt, bie ©adie geprüft unb entfct)ieben t)at, ein ©d)n)ärmer fein?

2)iefe ®enfung§art ift Urfad)e, ha'^ bie ^atf)oIifen unb ^^roteftanten über

ben 9}langel an ^anbibaten 5um geiftlic^en ©taube taut üagen unb bie

^löfter an ber 2lb5et)rung gugrunbe gef)en muffen, ^ei ber ©rf)n)ärmerei

befinbet fict) angebli(^ ^nfpiration ober ^rioatoffenbarungen, au^erorbent=

Iid)e £et)rfä^e, get)eimer Umgang mit ber ©eiftermelt u.
f.

ro. 3öo wichtige, im

©oangelium üon unferem ^eilanbe unb Set)rer felber oorgetragene fd)recfenbe

S[öal)rl)eiten taut, üerftänbig unb mit 2öärme vorgetragen merben, finbe icf)

eben !eine ©cEimärmerei. 9flur ein bto^e§ orbentIic^e§ ©erippe ot)ne ©aft,

^tut, SBärme, %axh^, mie fo!ratifrf)e unb ptatonifdie ^rebigten finb, gel)ört

nici)t in bie ^ir(i)e 6^t)rifti. ©rufte Sßa^rtieiten f)ören anbere nirf)t gerne au§

^attftnn, anbere roeit fie 9^act)teit für bie ^reuben ber ©efet(fcf)aft fürct)ten,

anbere, raeil fie tt)ünfd)en unb einanber anoertrauen : n)ie gtücflicf) märe ber

9Jlenfcf), mann feine ernftticf)en ^^rebiger unb fein ^^faff in ber 2öett märe

;

bei anberen mag mot)l ^anbmerfgneib fein, mie §u 3^^^^^^ ®f)rifti." ®er

Slaifer erlebigte, S^Zeapet, 23. 9)Zai: „®em ^riefter ^ofbauer ift aufzutragen,

jeber meiteren 33erbinbung mit bem in 9)leinen Staaten nict)t gebulbeten

Drben ber Siguorianer §u entfagen, beffen Statuten 9Jlir oorgutegen finb,

unb ift Don biefer 9Jleiner (Sntfc^Iie^ung auct) ber ©r^bifdiof gu 3Bien in bie

Kenntnis ju fe^en. Übrigen^ mar e§ nicf)t rerf)t, ba^ man na(^ ber oon d)liv

au§gefprod)enen ©eftattung ber 3{u§manberung oon bem ^ofbauer nic^t bie

Srftärung abforberte, ob er norf) babei bebarre, au§manbern ju motten, unb

mann er e§ gu bemerffteltigen gefinnt fei, fonbern bem ©rjbifdiof oline

weitere^ bie SBeifung gur 3tu§roanberung ^ufteßte."

2lm 8. ^uli 1819 erftattete ber ^offanjteireferent o. Ruftet ben 93or'

trag, momit bie ©rftärung ^ofbauerS, ha"^ er ber S^erbinbung mit ben Siguo=

rianern entfage, unb bie Statuten biefe§ Drben§ oorgetegt mürben. ®em
faiferlid}en Stuftrage gemä^ erfläre ^ofbauer, „ba^ er feit längerer ^e\t

mirftid) in feiner ä^erbinbung me^r mit bem Drben ftet)e unb ba^ er (gurer

SJlajeftät SCßitten ootlen @et)orfam teifte unb äi§ einzelner mit ^eobad)tung

ber (anbe§fürft(id)en unb ^iöjefangefe^e mit |)intanfe^ung alter anberen

@efrf)äfte bem See(enl)eile bes ^JMrf)ften firf) mibmen raerbe. @r legte auc^

ein ©remplar ber Orben^ftatuten oor." ®ie ijoffanjtei eracf)tete, baju folgenbe

33emerfungen mad)en ^u muffen, „^ie ©rftärung t)ättQ um fo füglidjer
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unterbleiben fönnen, al§ fie Don ©urer 93laie[tät ntd)t geforbert rcorben ift unb

fo rate bie SKorte lauten, mit ber frül}eren ©iflärung jum ^^rotofolt com

12. 9^0Dember 1818 nirf)t übereinftintmt. ^enn in jenem ^^rotofoUe fommen

laut 33eilage bie SBorte cor: ,^er (Gefertigte ift ©eneraloifar für bie ©djmeij.

2fi) blieb burd) biefe ganje ß^it ^^^ infonberlieit n)ät)renb meinet gegen=

märtigen 2Bobnfi^e§ in 3Bien ©eneraloüar be§ Drben§ ber Siguorianer in

ber ©dircei^'; voa§ feine fortgefe^te unb gegenwärtige bauernbe 93erbinbung

mit bem Drben ber Siguorianer al§ beffen ©eneraloifar in ber ©djmeij

betrifft: ,®er Gefertigte erflärt, ba^ er fein einfact)e§ ©elübbe, lebenslange

lid) im feinem Crben au§5ut)arren, immerfort bi§ §u feinem ^obe beobatf)ten

merbe unb ba{)er fi(^ in bie ^totraenbigfeit oerfe^t finbe, ben (Smigration§=

fonfen§ au§ ben !. !. Staaten an5ufu(i)en/ 2tltein bem 9Sernef)men nad) ift

^^riefter ^ofbauer ein alter 9}iann, fein @ebäd)nig l'ann fid) irren, feinem

2lu§brude !ann eine Unbeftimmtt)eit, ß^^^i^^^^^iö^^i^ 9^9^^ ^^^ ©prei^erä

3lbfid)t entfd)lüpfen. (S§ ift angenet)m roaf)rpnei)men, ba^ bie 9Jteinung biefeg

oerirrten ^^riefter§ nun mit feinen ^^ftic^ten gegen Sure SOlajeftät im ©in^

Hange ftet)t." ^i(u§ ben Statuten finbe bie .^offan^lei nur £öblid)e§. 3lber

fie erad)te aud), „ha^, meil biefe Qvotd^ mit jenen ber ©eetforger biefelben

finb, biefe Kongregation überall, mo e§ gute ^^riefter unb eine rool)lgeorbnete

©eelforge gibt, menigftenS überflüffig fei". Übrigen^ fomme e§ bei atten

©efellfc^aften „nid)t fo fel)r auf ben ^ud)ftaben ber Statuten al§ t)ietmel)r

auf ben ©eift an, mit raeldjem fie in SSolljug gefegt merben". 2)er ÄYiifer

erlebigte, Sd)önbrunn, 20. 2luguft 1819: „^ient Tliv ^ur 9Siffenfd)aft."

^n5n)ifd)en festen rairffam.e Strafte für P. ^ofbauer ein: ^offaplan

2)arnaut, ^of= unb 33urgpfarrer ?^rint, ber @räbifd)of ^otienmart. tiefer

legte am 17. Jänner 1820 in ber ®a&)^ folgende ©ingabe an ben Stufen

beS 3:;^rone§ nieber. „®ure 9Jlajeftät! S^^folge be§ mir üon bem ^errn 2lbt

unb 35urgpfarrer ^afob ?^rint gugetommenen 3lller^öd)ften ^efef)le§ lege ic^

@urer SJZajeftät meine 9)leinung über bie @infül)rung ber Congregatio de

Redemptore, ber fogenannten Siguorianerpriefter, meiere aud), wie Sure

9}^ajeftät §u motten fd)einen, einen anbern Flamen, §um ^eifpiel ,Kongre=

gation oon 9Jlaria=Stiegen' ober ,®urc^ @elübbe Bereinigte ^ilf§geiftlid)e

t)on 9!Jlaria=Stiegen' ober ,2Serfammlung ber ^ilf§geiftlid)en oon SO^aria-

Stiegen' füliren fönnte, gu 3^ü^en.

3u§gemein finbe id) e§ bringenb notroenbig, ha^ ein geiftlid)e§ ^au§

t)orl)anben fei, in bem mel)rere ^ilf§geiftlid)e unter einer ftrengen Drbnung

unb 2luffic^t beifammen leben, ein mit tauglid)en ©liebern t)erfel)ene§ 3Sor=

rat§t)au§, beffen ©lieber fid) bereit finben laffen: a) um jeben Seelforgepla^

im ^alle ber ^ilot glei^ gu befe^en, jum ^eifpiel ben eine§ er!ran!ten ^farrerS

ober Kaplans ober eineS cerftorbenen ^^farrerS ober Kaplans, inbem e§

meiftenS gefd)iel)t, ba^ gur ß^i^ ^^ner fold)en SSal'ang taugliche, unangefteEte

Seelforger nic^t aufzutreiben finb, bie ^^Pfarrbefe^ungen aber oft erft nac^
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fiebert, acf)t 5Bod)en erfolgen, roäbvenb roelc^er Qqü bie ©errteinbe nicf)t feiten

oJ)ne "^^^rebigt unb ^ated)e5 bleibt unb mit ber 3^^^ au§ (5)en)oI)nt)eit in 93e=

fu(i)ung be§ (5)otte§bienfte§ lau roirb; b) bei anberen gen)öt)nlirf)en unb 5U=

fälligen Q3ebürfniffen, jum 'Seifpiel jur 2Iu§f)itfe bei ^irc^faf)rten, ^ur 2Iu§'

bilfe im Q3ei(f)tbören 5ur öfterlicf)en ^ßtt unb in üevfd)iebenen (5prarf)en, aud)

narf) Umftänben jur geifttid)en 3tu§f)ilfe im '»PoIi3eif)aufe unb auf ber ©c^ranne,

üorgüglid) aber 5um ^ranfenbefudje. ^a bie 3^ran§i§faner, ^apujiner, 33ar=

fu^er 3(uguftiner unb ."Karmeliter, bie 9)linoriten ber gänglic^en (Srlöfc^ung

fet)r nabe finb, mu^ aUerbingg jur @rleid)terung, Belebung unb 3Iufrecf)t=

()altung ber bominanten 9leIigion, ber !atf)oIifd)en ^ird)e in ÖfterreicE), auf

ein 9Jlitte( gebacf)t werben, wie bie bi§t)er in ben obgebacI)ten ^löftern ge=

leifteten "^ienfte unb ber feeIforglirf)e 33eiftanb erfe^t roerben, inbem bie in

Söien angeftellten Seltpriefter nid)t imftanbe finb, fo oft bie Slranfen ju

befud)en, al§ e§ ^um ^eile ber Traufen notmenbig ift. 9öer nid)t S^UQe ift,

fann es faum glauben, n)eld)er Stroft ^§ für einen armen, franfen, gemeinen,

Don ben übrigen oertaffenen, leibenben 3BeItmenfd)en ift, menn it)n ein @eift=

lieber au6) manchesmal au^er ber 3lbreid)ung ber d)riftlid)en ©aframente

befud)t, ftärft, tröftet unb überzeugt, ba^ it)n bod) jemanb fd)ä^t, ad)tet unb

if)m mof)! roill. ^d) benfe, ha^ ber ©taat fo einen 3Serluft burc^ bie 9luf=

nat)me be§ angetragenen ^riefteroereineS bei 9Jlaria=©tiegen t)eilfam er=

fe^en mürbe.

®er 91u^en biefer Kongregation für bie ©laubigen mürbe alfo barin

befte^en: a) ba^ fie in ber ©tobt unb ben SSorftäbten ben orbentlid) ange=

ftetlten ©eelforgern im Kran!enbefud)e au§t)elfen unb Dorgüglid) ben 3:roft

ber Sf^eligion bei bem armen, gemeinen, !ran!en 9Jlanne fid) angelegen fein

laffen; b) ha^ fie bei oon ß^it i^ 3^^^ oorfaltenbem SJlangel bei ber ©eet=

forge auf bem £anbe ober §um größeren SSorteile berfelben bei 3lbfterben

ober ©rfranfung eineS ^^farre§, SofalfapIan§ bie SJlenbifanten, bie man

fonft batte, erfe^en, auf brei ober üier Söoc^en e^^poniert werben unb 2lu§=

t)i(fe leiften; cj roerben fie bei befonber§ ftarf befuc^ten Kird)faf)rten 3(u§t}ilfe

leiften, roaS bie Sanbgeiftlid)en nid)t tun !önnen, meit fie bei i{)rer (5)emeinbe

bleiben muffen unb gerabe bei S^ird)fat)rten mand)e§ gefd)iet)t, voa§ auf 'i)a§

^ei( be§ einjetnen unb be§ ©taate§ ©influ^ I}at; d) merben biefe @eift=

Iid)en ^ur öfterlid)en Qeit im 33eid)tftut)Ie au§t)elfen unb fid) p biefem @nbe

:t)ie unb ha auf bem Sanbe au§fe^en laffen; e) merben fie nad) Umftänben

fid) im ''^oIi5eif)aufe unb auf ber (Sd)ranne braud)en laffen; f) fie merben

bogit)afte unb freiere S^inber ^ur 33efferung in S^oft unb ©rjiefiung ne{)men;

g) öeute, hk üor bem 3tu§tritte au§ ber Sßett it)r ©emiffen orbnen motten,

auf einige 3:age jur ©eifteSfammlung in il)r ^au§ aufnef)men; h) ebenfo

aucb ^^^riefter, bie entraeber megen geringerer ?^ef)Ier ber ©itttid)feit ober

megen ^3lad)läffigfeit im ^ienfte burd) 33eifpiele, regelmäfsige fiefenSorbnung,

3ureben gebeffert roerben fotlen. SDenn UnDerbeffertid)e getiören nid)t t)iel)er.
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^ür foId)e mu^ ein bejonbere§ ^orreftton§!)au§ auf bem Sanbe in einem

^(ofter beftimmt raerben; i) ganj befonbev§ aber rairb ii)nen bag ^^^rebigen,

^atedjifieren, ber ^eicf)t[tut)I unb Slranfenbejurf) ber jtan)ijcf)en ^^lation, oor=

jüglid) bie ©eelforge ber ©tubenten, ße^irjungen unb ^ienftboten anoertraut

raerben. @§ wirb nü^lirf) fein, ba^ man üon ©t. <Stept)an unb ben Srf)otten

ein ©tüd au§fd)eibe, melcf)e£! gegenroärtig ju entlegen ift, unb barau^ eine

eigene Sofaüaplanei mad)^. ®ie§ alleS ift TOat)re§ 33ebürfni§, ju beffen 2lb=

bilfe bie SSJIenbifanten nid)t met)r f)inreid)en, aud) bie ©tifter roenig beitragen

fönnen, inbem fie bie bered)nete ^Q^)! il)rer ©lieber meiften§ für bie it}nen

annertrauten ©d)ulen unb ^^farren üerroenben muffen.

©ure SJiajeftät erlauben mir allergnäbigft ha^ id) I)ier mit aufrid)=

tigem ^Bertrauen fd)reibe, roie id) benfe. ®er ©eift biefer angetragenen ^on^

gregation ift nod) ftreng unb rcirb, abgefonbert unb unter befonberer un-

unterbrodjener 3luffid)t unb bei feiner eingefd)rän!ten Seben^meife, ben @eift

ber !att)o(ifd)en 9^eIigion erf)alten unb fortpflanzen, ^n 2lnfel)ung ber gegen=

märtigen Sage ber Sfteligion bin id) ba()er mit bem ^lane be§ ^errn 3[bte§

unb ^^urgpfarrer» ooMommen eincerftanben, ha^ bie Kongregation ber fo=

genannten Öiguorianer unter bem ^'lamen ber regulierten ^ilf§priefter oon

9Jlaria=©tiegen eingefüf)rt merbe, bamit fie mit ibren ©a^ungen bort beftet)e

unb bem Drbinariate §ur 5lu§= unb ^eif)itfe in ber ©eelforge biene.

.^ingegen bin ic^ ber 3[IZeinung: 1. ha'^ man biefe @eiftlid)en gar nid)t

mit ©tubien befd)äftigen foU, i)öd)ften§ mit Kated)efen unb 2Inbad)t§übungen

in ©d)ulen unb mit anpaffenben Set)ren an ^efttagen für bie 9llteren. ®ie

3ßiffenfd)aften mögen einftmeilen bei ben ^^iariften bleiben, roetd)en aber

gugleid) foK anbefot)len roerben, il)ren tbeologifc^en Kur§ gteid) nad) bem

^^oüijiate unb bie r)orgefd)riebene 3uri§biftion§prüfung üor ber ^^rieftern)eit)e

5U mad)en unb fie nid)t früf)er gum Sebramte p beförbern. ^ehod) foU e§

i^nen unbenommen bleiben, um erlebigte Set)rfan3eln fid) ju bewerben unb

ben S^onfur§ mit5umad)en. 2. SBürbe id) raten, ha^ guerft nur mit einem

^aufe, nämlid) gu 2Bien bei 9Jiaria=©tiegen, angefangen roerbe unb ba^ fie

erft nad) einigen *!probejaf)ren bered)tigt feien, aud) in ben ^roüin^en i^äufer

§u erri(^ten, roenn fie SJlänner üorrdtig tiaben, meiere gu llnterrid)t§=, @r=

5ie'f)ung^= unb Korreftion§anftaIten ober al§ 3öaifenlet)rer werben tonnen

üerroenbet merben. 3. Obgleid) biefe @eifllid)en anfangt !aum bie nötige

3ai)t blo^ au§ ^^länbern roerben aufbringen fönnen, roerben fie bod) nad)

unb nad) blo^ an ^ntänber gu binben fein. @§ ift t)ielmei)r gu n)ünfd)en,

ba^ fie ^nbinibuen aufnet)men, meld)e ber orientaIifd)en unb met)rerer euro=^

pdifc^en ©prad)en mäd)tig finb. ©ie werben nad) ben beftef)enben Sl^orfd^riften

ber 9Jlonard)ie jebes auf5imet)menbe unb gu entlaffenbe SUcitgtieb oorläufig

bei ber geiftlid)en unb meltlid)en ^et)örbe melben unb e§ mu^ 4. jebem

9JlitgIiebe freiftef)en, in jeber n)id)tigeren 9f^ot gu bem Orbinariate ^u treten,

unter bem fie ot)net)in, wie alle anberen @eiftlid)en, ftei)en. 5. ^d) n)ünfd)e.
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"tia^ in btefem Seetforgeroereme feine feierlicfien ©etübbe abgelegt roerben,

jünbern ha}^ ibr oberfter -i>orfteber bte 9}kd)t t)abe, nac^ gererf)ter Über=

legung fie banon 511 befreien. 6. Saienbrüber, roenn fte beren ^ben foEten,

fotten if)re ©elübbe nur oon 3^^^ h^ 3^it erneuern. 7, ^n i^rem §auje folt

ftrenge Älaufur gebatten unb fein ^rauen5immer 5ugela[fen rcerben, 8. ®ie

^leibung foü, lüie fie roirflirf) ift, flerifalifrf) fein. 9. Überbaupt foUen fie in

allem bem 'Sifcf)üf be§ Crte§, ben ©efe^en ber ^iöjefe unb be§ ©taateä

unterrooi-fen fein.

©enn biefe ^emerfungen ©urer ^Jlajeftät f)uIbt)oUen ^eifaC erf)atten

foüten, fo roären bie (Statuten banacf) ju berid)tigen."

^n biefer Sage befanb ficf) bie Slngelegenbeit, al§ P. ^ofbauer am
15. SOlärj feiig im ^errn entfd)Iief. 9Jlan mu^ banfbar befennen, ba^ e§

^of)enn)art roar, ber ben SBillen be§ f)eiligen 9J^anne§ jur 3:;at macfjte.

<2ein münblirf)e§ unb frf)rifttirf)e§ Fürbitten errairfte ha§ faiferlic^e ^anb=

fcbreiben nom 19. Stpiit: „Sieber ©raf ©aurau! (£§ ift 9}^ein Sßille, ba^ §u

2Öien eine Slongregation ber 2(ugf)ilf§priefter, D^ebemptoriften genannt, er=

rtd)tet unb berfelben ba^ §u bem ^affauerf)ofe gef)örige ^au§ 9lr. 397 mit

aller .3"9^^ör eingeräumt rcerbe mit ber 9Serpflicl)tung, ben ©otte§bienft in

ber ^ircf)e §u 9)laria=©tiegen in beutfct)er unb flan)ifcf)er ©prarf)e gu beforgen,

gan^ fo, roie e§ bem ^ebürfniffe biefe§ ®otte§baufe§ al§ böf)mif(^er 91ationaI=

!ircf)e entfpricl)t. 2)a§ ^au§ 9^. 397 mit bem ba§u ©ef)örigen ift baf)er fo=

gleirf) ber 93erfteigerung auSgufe^en unb ba ^ct) ben ^onb§, bem eg gel)ört,

babei nid)t befd)äbigt raiffen will, fo ift über bie 2lbftcl)t, bie ^6) bamit

f)abe, ha§ ftrengfte @ef)eimni§ §u l)alten, übrigen^ Wix fogleicl) mit beige=

fügtem ©utarf)ten an^ujeigen, raie e§ in ^infunft mit ber @rl)altung ber

^ir(i)e ju 9Raria=(3tiegen gu f)alten fei unb ob ein ^inberni§ obraalte, ha§

33ermögen biefer ^ircf)e burcl) bie berüf)rte Kongregation oerroalten ju laffen.

®er 35ortrag f)ierüber ift SJiir tängftenS binnen 14 3:;agen t)on ber Kanzlei

5U erftatten." ®ie Kangtei ricl)tete augenblicflid) eine 9f|ote an ba§ ^offammer*

präfibium mit bem ©rfuctien, bie SSerfteigerung be§ jum ^^affauerl)ofe ge-

f)örigen ^aufe§ 9lr. 397 einleiten §u raollen unb geigte fcl)on am 20. 2lpril

bem Kaifer in einem 2Sortrage an, ha^ ha§ 2lrar ^atron ber Kirrf)e fei unb

rcie l)ocf) fid) ba§ 35ermögen berfelben belaufe. S^erroalter be^ 3]ermögen§

fei aber ber 9)lagiftrat al§ SSogtei. @§ obliege bemnact) bie @rl)altung ber

^ircf)e bem Slrarium, roenn felbe nicl)t an bie 9^ebemptoriften ober an bie

böf)mifd)e 31ation, unb groar an festere burd) eine eigene 23erf)anblung, über=

tragen merbe. 2)a§ SSermögen fonne fogleic^ in bie SSerraaltung ber 9^ebem=

ptoriften übergeben merben. Über biefen 95ortrag erfolgte am 28. 2IpriI

folgenbe @ntfcf)lie^ung : „^n ber SSerroaltung be§ 23ermögen§ ber Kircl)e ju

^JJlaria=Stiegen ift, bi§ ^d) l)ierüber etn)a§ anbere§ anorbne, feine 9Serän=

berung Dor5unel)men, oon bem Dberftburggrafen ©rafen v>. K'oUomrat aber

bie älufflärung gu betreiben, raa§ bie bül)mifcl)e ^Olation für bie ^eftellung
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be§ @)otte5ibienfte§ in ber berüt)rten ^ird)e für il)re ^lattonalen 511 (eiften

gefonnen fei, unb if)m äugleicf) 5U bebeuten, ba^ @eiftltcf)e bereite üorbanben

feien, roelc^e ben @otte§btenft in bö{)mifcf)er ©prac^e beforgen roerben." 3)er

Sijitation^tag rcurbe auf ben 8. 9Jlai angefe^t unb ber Oberfte Rangier ber

^offammer fragte fid) an, ob man ha§ ^-^^affauergebäube angefauft t}abe,

inbem bie ®rrid)tung einer öffentlid^en Kongregation ber S^iebemptoriften

5um ©tabtgefprä(i)e gercorben fei. 2lm 30. Slprit erfolgte ber SSortrag, roie

t)od) ba§ 3um ^^affauert)ofe gebörige ^au§ 9flr. 397 erftanben raorben fei.

S)ie 3l((ert)öd)fte @ntfd)Iie^ung i)ierüber raurbe bem ©r^bifcJjof mitgeteilt. Stm

14. 9Jlai mad)te ber Dbrift!an§Ier eine ©ingabe. „®a iä) mir eine 3tu§=

legung be§ noc^ nirf)t flar auSgefproc^enen 2lt[ert)öc^ften 2öillen§ einerfeit§

nic^t erlauben barf, auf ber anbern ©eite aber bie ©rric^tung biefer Kon-

gregation 3um öffentlidjen @erebe geworben ift, wobei e§ nic|t mef)r für

ratfam angefel)en roerben fann, ba^ bie üon @urer 9Jlajeftät nun bod) mirflid)

befd)Ioffene Kongregation ben politifc^en ^et)örben unbefannt bleibe, fo er=

laube id) mir üon (Surer 90^a|eftät bie gnäbigfte Söeifung 5U erbitten, ob id)

ben 2lIIert)öd)ften SBilten (^ur ©rric^tung biefer Kongregation nid)t fd)on ber=

malen ber ^offanglei jur weiteren Kunbmac^ung an bie 33e{)örben be§ Sanbe§

eröffnen unb mit rae[d)en befonberen 33elet)rungeti id) biefe (Eröffnung be-

gleiten foUe, um über bie ^eftimmung, ^efd)äftigung, Statuten, ©ubfiften5

biefer Kongregation bie 9tmtsf)anblung nid)t §u oergögern, ben fragen üor=

gubeugen unb bie Sänberbe{)örben in ben ©tanb p fetten, felbft ber öffent-

Iid)en 9Jteinung bie gehörige Siiditung ^u geben."

©ci^on am 25. 5lpril 1812 f)atte ber Kaifer gemä^ feinem ^anbbitlet

an ben (trafen Ugarte 9Jlaria=©tiegen al§ ftamifd)e D^ationalürdje in Sßien

beftimmt. „^c^ bin geneigt, ber ^ier befinblid)en galilreic^en flamifc^en S^lation

bie 2lb!)altung be§ @otte§bienfte§ in ber Kird)e 9Jlaria=(5tiegen, bie feit 1809,

wo fie bem Saron ^eEner gum ©ebraudje eine§ SJiagaging überlaffen roorben

ift, avi§ nid)t roof)l begreiflid)en Urfad)en nod) immer gefperrt fein foll, gu

geftatten. ^n 2lnfef)ung ber bieSfallg nötigen ©inteitung werben ©ie burd)

bie nieberöfterreid)ifd)e 9^egierung fowof)! ba§ er5bifd)öftid)e Drbinariat al§

ben SD^lagiftrat, unter beffen 2luffid)t bie Kird)e ftef)t, einoernefimen." @in

@rgän§ung§fd)reiben, 33ranbei§, 9. Sluguft 1813, befallt: „3Sor allem ift ha§

aüfällige Kirc^ent)ermögen unb ber fidiergefteüte ^'onb§ jum Unterhalte be§

©eelforger§ auS^umitteln." 3)ie 3lu§füf)rung be§ einen wie bes anbern lie^

lange auf fid) warten. Ungebulbig geworben, gab ber Kaifer ^u ^rag am
21. ^ai 1820 bie S^efotution: „3^ biefer 3lngetegenl^eit ift für nun unb

bi§ ^d) l)ierüber etwa§ anbereS anorbne, weber an bie 33et)örben üvoa§ p
erlaffen nod) eine ^Set'anntmac^ung an bas ^^ublifum §u üeranlaffen, wot)l

aber bie ^eenbigung ber fd)on fo lange in ber 2Ser{)anblung ftel)enben

^ibmung ber Kirche §u SDIaria--©liegen 5ur böl)mifc^en 9lationallirc^e mit

allem ©ifer gu betreiben." S)iefer ©rlebigung fügte Kaifer ^^ran^ bie Sßeifung
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für ben |)offan5ler bei: „3lu§ ber in ^it6frf)rift beiliegenben @ntjrf)Iie^ung

roerben oie erfel^en, tüa§ ^s<i) in biefer 3lngelegenl)eit an bie (Staatsgüter^

Deräu^erunggfommijfion er(affen 1:)dbi, unb rcerben ©ie 9Jlir, beoor ber ^auf=

fontraft über ba§ in ber ^rage ftebenbe ^au§ abgefc^tofjen rairb, jebocf)

fobalb möglich, anzeigen, ob unb n)ie burd) ben taufirf)itling für bie in g^rage

ftelienbe Üiealität ber 9^eIigion§fonb§ übert)alten raäre, übrigen^ aber bem

trafen ^a^aistx) ba§ 3>abium gegen feine Cnittung rcieber gurücfftellen

laffen." 2Im 8. ^nni erfud)te bie ^analei ben Dberften 33nrggrafen oon

33ö()men, bie ^ßeenbigung ber 2}ert)anbtungen {)infid)tlid) ber Übernaf)me ber

^ircE)e 5Raria=©tiegen Don feiten ber böt)mifrf)en ^lation jum (5)ebraucf)e für

ben f(an)if(f)en ©otteSbienft ficJ) angelegen fein ^u laffen ober bie ^inberniffe

an^ujeigen, bie berfelben im ^JBege fte£)en.

Um biefen fyaben, roenn aurf) über ^of)enmart§ Slbleben {)inauS, benn

bod) au§5ufpinnen, ift beijufe^en, ba^ firf) ^olororat am 7. ^uli äußerte, bie

SBibmung ber ^ircfje 9}laria=(Stiegen für ben (SotteSbienft ber böf)mif(^en

'Diation fönne nur burcf) bie ^Bereinigung be§ aufgelaffenen Sanbe§f(i)äben=

Dergütung§fonb§ mit bem ®omeftifaIfonb§ erhielt rcerben, ha biefer le^tere

^•onb§ in feinen Gräften §u befd)ränft fei. @r bitte um bie Unterftü^ung

be§ Eintrages, n)elcf)er üom bö{)mifcf)en ©ubernium an bie ^offanglei raegen

SSereinigung ber genannte ^'onb§ gemacf)t morben fei. 2lm 9. Oftober über=

reid)te bie Kongregation ber S^iebemptoriften bie abgeforberten SluSmeife über

bie innere ©inteilung unb Sofalbegeic^nung ber für bie Kongregation be=

ftimmten älbteilung be§ ^^affauert)ofe§ fomie über bie erforberIirf)e ^au§=

unb 3iw^ittßi^ßiiii^^tung. SagS barauf mürbe bie nieberöfterreirf)ifd)e Sf^egierung

beauftragt, bie 35orIage ber ^^läne unb Koftenüberfc!)Iäge ju ber Untere

bringung ber Kongregation möglirf)ft gu befd)Ieunigen. ©benfo foUe bie 2(n=

frf)affung ber @inrid)tung ber Kircf)e mit genauer 2öirtfd)aft, aber unoer^üg^

lief) beforgt merben. 2luf ben 25ortrag ber Kanglei raegen ^ebecfung ber

33ebürfniffe für bie S^lebemptoriften in SBien (27. Dftober) gab ber Kaifer,

Stroppau, 19. Dlooember 1820, bie ©riebigung : „3)ie ^ilnfd)affung ber @in=

rid)tung ber für bie 9^ebemptoriften beftimmten |)äufer erf)äft 9Jieine @e=

ne^migung, worüber bie ^ed)nung gef)örig gu legen ift. 3lucf) bewillige ^c^,

ba^ ha^ notmenbige Kircf)engerät angefcf)afft merbe, roobei fic^ jebod) au^er

bem ol)nef)in nocf) 2Sorl)anbenen blo^ auf ba§ Unerläf3licl)e p befdjränfen

ift. SBegen ber Unterl)altung ber 9^ebemptoriften ift nun nicf)t§ gu ceranlaffen,

fonbern ab^umarten, ob fie etmaS unb ma§ fie perlangen merben. 93on ber

@rricf)tung ber Kongregation ber S^ebemptoriften unb oon bem ^^^^ecfe ber=

felben finb nun bie nieberöfterreid)ifd)e S^egierung, ba§ SBiener bifd)öflid)e

Konfiftorium unb jebe 33e^örbe, raeldjer eS ju miffen nötig ift, offiziell in

bie .Kenntnis ^u fe^en, f^n roeld)em @nbe ©ie fid) ber Statuten ber Kongre=

gation, m^iö^^ bereite in ^^x^n .f)änben fid) befinben, bebienen merben. ^n

bem, mas an baS Konfiftorium erlaffen mirb, ift fid) au§brücftid) auf 9Jlein
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^aBinettgjrfireiben üoirt 30. 3IpnI 1820, iiield)e§ 3d) in biefer 2lnge(egen!)ett

an ben fei. @r5bi[d)of mit Beifügung ber Statuten ber ^Kongregation erlief,

n)el(i)e beibe fic^ ba^er bei bem ^onfiftorium befinben ntüffen, gu belieben.

®er 5luffa^, bur(^ n)eld)en ba§ ^ublüum non ber ^Kongregation in bie

Kenntnis gefegt wirb, i[t SD^lir üor ber SKunbmac^ung ^u unterlegen." 5(m

23. ^ejember raurben bie ^:ird)e unb ber „obere ^^a[jauert)of" ben S^tebem'

ptoriften übergeben, tag§ barauf xid^xn 2öeif)bifd)of ©teinbl bie 2öeit)e ber

ÄHrd)e oor. Über ben SSortrag be§ ©rafen o. ©tabion erflo^ am 20. ^uli 1821

bie faiferlid)e ©ntjc^Iie^ung : „^a ba§ §um ^^afjauert)ofe get)örige .^au§

9lr. 397 burd) feine SOBibmung gur Unterbringung be§ non Tlix gum all=

gemeinen 33eften eingufüfiren für nötig erad)teten Drben§ ber Sf^ebemptoriften

rceber met)r unter bie entbef)rli(^en noc^ unter bie bem (Staate läftigen

©taat§realitäten get)ört, raelctje aüein jur SSeräu^erung gum ^el)ufe be§

2:itgung§fonb§ geeignet finb: fo l)abe ^cf) befcf)toffen, bem Iiiermegen am

5. ^ai 1820 vorgenommenen 2Serfteigerung§a!te 9}leine 9^atifi!ation §u oer^

fagen. SBonac^ e§ Don ber 33erfteigerung biefe§ ^aufe§ für allemal fein

gän^lic^eS Slbfommen erl)ält unb ber bem ©c^ä^ungSraerte biefer S^tealität

angemeffene ©rtrag oon bem nieberöfterreid)ifcf)en 9^eligion§fonb§ anjäl)r=

licl) an benjenigen ^onbS, melcl)er oor ber SSerfteigerung Eigentümer biefe§

@ebäube§ mar xtnb noii) ferner gu bleiben l)at, abpfüliren fein rairb." 2lm

29. ^uli 1821 ricl)tete bie ^an^lei an ben ginan§minifter @rafen o. ©tabion

bie 9flote, ba^ man ni(^t ermangeln merbe, §ur ^ericl)tigung be§ com

9fteligion§fonb§ für bie ^enu^ung biefe§ ^aufe§ burct) bie Kongregation ber

9^ebemptoriften p entric^tenben 3^^^ ^ci§ Söeitere gu oeranlaffen. ^e=

merlen§mert ift, ha^ tag§ norlier ber Kaifer pm erftenmal münblid) erflärte,

er fei geneigt, bie ^ßfwiten ftatt ber "»piariften ju 9^agufa, mo fid) biefe ni(i)t

t)alten tonnten, gu oermenben.

11. ^ie Reiten änberten fid) fo fel)r, ha^ ber Kaifer felbft am 4. 9)lärä 1817

SSittgänge befal)l. „Sieber (Sraf Ugarte! (Sie !^aben eint)ernet)mlid) mit bem

Crbinariate §u üeranlaffen, ha^ öffentliche (3theU ober Sittgänge gur @r=

langung einer gefegneten @rnte gelialten merben." 5lm 13. Tläv^ hxaä)^

bie§ |)ot)enmart ^ur 2lu§fül)rung. „®amit bie fd)önen Hoffnungen auf ein

frud)tbare§ ^ai)T mit ©otte§ al(mäd)tigem (Segen gebei^en unb pr ooU-

lommenen S^ieife gelangen, mirb nad) bem au§brüdlid)en frommen Sßillen

(Seiner SJlajeftät pr Erlangung einer gefegneten Ernte ein öffentlid)e§ 33itt=

gebet oeranftaltet. " Slm legten «Sonntage im 2tuguft 1817 lie^ ber Er5bifd)of

ein Erntebantfeft l)alten. ®od) er fe^te nod) ein §raeite§ ^anl'feft auf ben

26. Ol'tober an für bie Sföeinernte. „%k oon eud), meine lieben (Sd)äflein,

bei bem am legten (Sonntage im 3luguft für bie gefegnete Ernte gefeierten

®an!fefte an ben 3:ag gelegte inbrünftige 2tnbad)t liat Un§ mit mal)rer

^reube erfüllt. SSsir laben eud) §u einem ät)nlid)en ^anffefte auf ben legten

(Sonntag im Dftober, ha§ ift ben 26. Dt'tober b. 3., jebeS in feine ^farr^
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fircf)e ein. @ott hat aucE) bie Sföeingärten ntcf)t of)ne ©egett gelaffen. tiefer

(Segen ^ilft 3unäd)ft jener 5af)lreic^en arbeitfamen klaffe, bie ben Sßeinbau

treibt, ber mef)r |)änbe unb 3trbeit forbert at§ felbft ber 3Ic!erbau, unb

gerabe biefe faf) jdion feit mebreren ^afiren if)re SOf^it^e unb 2lrbeit bod)

nur fparfain belobnt. 9tIIein biefer ©egen fommt mittelbar un§ allen gu^

ftatten. 2öir finb atle ©lieber eine§ Slörper§, ba§ 3Bof)tjein aller ©lieber

macJ)t ha^ 2öof)Ifein bee: ganzen ^örper§ au§. ®er Slderbau nät)rt, ber

lIBeinbau ftärft un§, beibe bat @ott in biejem ^a^vt gegen alle n)at)rfrf)ein=

Ii(^e 3(u5fi(^t bei bem 2tnfange be^jelben gefegnet. O, fommt alfo, laffet

uns bem ^errn banfen unb oor feinem 5(ngefic^te aufrict)tig bet'ennen, ba§

er nid)t nac^ unferen SOliffetaten, fonbern nac^ feiner 33armf)er§ig!eit mit

un§ gebanbelt f)at, ha^ er ber milbe, ber gered)te, ber gute @ott ift, ber

gu unferem 3Bot)te un§ nieberbeugt unb un§ mieber aufridjtet."

®ie 2Serf)äItni[fe gmangen ^otienmart pr Verausgabe einer großen

91ad)ftrf)tgeroäf)rung am 22. ©eptember 1816. „53ei bem gegenraärtigen all=

gemeinen 9)iangel, f)auptfäd)Iid) an betreibe, erlauben 2Bir auf Slnfinnen

ber ©taatSüermaltung unb oermöge ber Un§ t)on ber ^irc^e eingeräumten

Wad)t ben !att)olifcl)en (Sf)riften Unfere§ er§bif(^öflid)en tirc^enfprengelS, aud)

an ben ©amStagen ?5^teifcl) gu genießen, unb entt)eben folglid) llnfere ^iögefanen

einftmeilen, bi§ §ur Sßiberrufung, Don htm beftel)enben (Sefe^e ber ^ird)e,

am ©amStage feine ?^leifcl)gerid)te gu genießen; jebod) mit 3lu§na!^me ber

£luatemberfam§tage. ®er red)tfertigenbe ©runb ber fird)lic^en SJIilbe ift bie

Siebe unb ©orge für ben ärmeren 9^ebenmenfcl)en, für beffen it)m notmen^

biges ^rot burrf) allgemeinere ©rfparung ber 9)lef)lfpeifen bod) auc^ jum

Steil geforgt roirb. 2öir ermal)nen unter einem Unfere lieben ©d)äflein, ha^

jene, mti(^z biefe firc^lid)e 91ad)fid)t gebrau(^en, bafür befto eifriger unb

anbäd)tiger fid) §u ©ott menben, um in bem fünftigen ein gefegnetereS

^rud)tjal)r ^u erbitten."

^olienraart l)at nid)t roenige ^ird)en gen)eit)t. ^ei ber ^onfefration

be§ @otte§l)aufe£i ©ro^gänfernborf am 16. Dftober 1814 prebigte er. „Um
bie SBürbigung unb (£l)rfurd)t für bie bem öffentlid)en ©otteSbienfte ge=

raeibten ©tätten ben ©laubigen aud) burd) finnlid)e 25orfd)riften unb ©i)m=

bole tiefer unb mirffamer ins |)er5 eingubrücfen, t)at 9Jlofe§ auf unb nad)

bem ^efet)le @otte§ felber befonbere Wiener be§ ©otte§bienfte§ mit befonberen

•Öanbtungen, ^^^'^o^onien unb ^leibungen aueiern)äf)lt unb aufgeftellt, bie

©tift2il)ütte mit üielen, fo oielen äußerlichen ^anblungen, ^^^^^^o^^^^ ^^^

©epränge eingemeibt unb get)eiligt. ^lad) ber au§brüdlid)en Eingabe @otte§

befal)l SDIofeS, bei ber (£inn)eit)ung ber ©tift§l)ütte eben auc^ ©albungen,

Sid)t, ©atg, 3(fd)e, SCöeif)raud), ?)fop, ^euer unb fo mef)rere§ ^u gebraud)en.

^aft unter ben nämlid)en .^anblungen, 9}laterialien unb ^ei^'emonien rceilite

©alomon bas ©ebäube für bie öffentlid)e Anbetung ©otteg ein unb hk

ba5ugel)örigen .£)eiligtümer, meldje in ber ben)eglid)en ©tift§l)ütte bil baf)in

2ßo tTsgvubcr, ®raf .soo[)cniüart. 19
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aufbercah't waren, ofingeadjtet 'Oa^ t)tele oon biejen ^^^^^onien aurf) bei

ben .Reiben unb 3I6göttern gebrau(f)t raorben finb. 9lid)t bie i^anblung,

Tticf)t ber ©ebraurf), mrf)t ber Ort, ber 3Bein, ba§ ^euer, bie ©pe^ereien,

tia^: 9^äud)ern, ba§ 33efprengen, ba§ ©alj u. f. w. finb abjrf)eunng5n)ürbig,.

Tt)of)I aber bie fträflidje, unüernünftige ^ilnroenbnng ^u einem abergläubijd)en,

unnatürlirf)en (Snbjraed'e, jur Slbgötterei.

9lun, n)eil bie 2)eutung, ber rcatire ©inn, bie 3lbftd)t, ber erf)te 5ßerftanb

ber (£inn)eibung§5eremonien burd) angeerbte ©rt'Iärungen, burrf) allgemeine

lange @rfat)rung unb Set)ren, allen 9Jlenjd)en gut befannt roaren, ha§ ift,

ba^ biefe ^^^^^oi^i^" burct) bie ©inne bem finnlid)en 9Jlenjrf)en immer eine

n)al)re @l)rfurcl)t, ^ocl)ad)tung, (5)otte§furd)t, ®emut für bie ^aupturfact)e be§

©laubigen §u er(^iet)en fät)ig unb tauglict) finb, folglicl) oermögen, ba§ |)er5

3U rubren unb ben S^erftanb p beleucl)ten, folglicl) nicl)t§ leere§, nid)t§ über=

ftüffige§, nic^tg abergläubifc|e§, nicl)t§ gauflerif(i)e§ in ben 3^^ß"^onien ent=

l)alten ift: l)at bie fatt)olifct)e Sl'ircl)e bei ber @inn)eil)ung it)rer ^'ir(i)en unb

bei ben ^anblungen berfelben teiB bie SJiofaifc^en ^^t'^monien beibel)alten,

teils neue anbefol)len, alle aber mit (Gebeten begleitet, in n)eld)en @ott burd).

bie 2Serbienfte ^q\u angerufen mirb, um jene§ ^u r)erleit)en, wa§ mir burd)

bie 3ßi'6monien bitten, ^aben aber bie mofaifd)en unb falomonifd)en feierlid)

eingeraeil)ten, burc^ biefe 2Beit)ung §um öffentlichen @otte§bienfte geraibmeten

Crte fo üiel 2lnfel)en unb @t)rfurcl)t cerbient, ba^ ®t)riftu§, ber gegen anbere

gro^e ©ünber milbe 2^]\i^, mit eigener ^anb üoU ©ifer bie 33erune^rer be§

@otte§l)aufe§ au§ bem Stempel vertrieben, in metcljem nur ©d)atten, ©inn=^

bilber unb 3Sorbebeutungen beS fünftigen ^eite§ auf^ unb oorgeftetlt oer*

e^rt mürben, mieoiel met)r @l)rfurcl)t, ©ingegogen^eit unb 3lnbac^t finb mir

unferen Stempeln unb orbentlicl)en @otte§t)äufern fd)ulbig, reo ®l)riftu§ al§

©Ott unb 9)lenfd) mirflid) n)ol)nt, rao bie burd) il)n eingefe^ten, burcl) feine

SSerbienfte mit feiner l)eiligmad)enben (Snabe oerbunbenen ©al'ramente auf=

bematirt unb au§gefpenbet raerben, rao bie ©rfüttung ber alten ©innbilber,

bie Deutung ber ©rlöfung, bie 2ßir!lid)feit ber propl)etifd)en SCßei§fagungen,

ha§ in ben alten 2:empeln gebetene unb burcl) bie bamalige ^anblung oer-

langte, geraünfd)te, ermartete ^eil unb bie ©rlöfung rairflid) gefeiert rairb.

®iefe ^ird)e, bie rair @ott rceit)en, foU alfo niemals gur ©d)tid)tung

unb ©d)lie^ung 3eitlicl)er unb raeltlid)er ©efc^äfte gebraud)t raerben, nx6)t

§u 3iifcimmen!ünften ber 33efannten, nic^t gum Orte, gu fe^en unb gefel)en

gu raerben, nid)t mit au§gelaffenen, frect)en, une^rbietigen, leicl)tfertigen ©e-

bärben, Stellungen, ©itten gefc^änbet unb üerunel)rt raerben. 9^ein, bie ^ixä^t

ift ber Ort be§ ^eile§, ber Ort ber ©nabe, in raeld)er ber betrübte, ber

Unglüdlicl)e, ber ©ünber, ber ^romm.e feine 3uflud)t nimmt, S^roft, ©tärJe,

33eiftanb unb ©egen bittet unb erbält. ^efuc{)et nun, meine ©c^äflein, biefe

neue ^ircl)e mit reinem anbäd)tigen ^ergen, §eigt au6) äu^erticl), raas it)r

im ^i^nern empfinbet, glaubt, bittet. Opfert bort mit bem ^^riefter ha§ von
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@ott eingelegte Opfer, opfert ba§ Opfer eure§ @ebete§; opfert e§ aber fo,

bafe e§ bem 2I(Imäd)tigen gefällig fein !ann. deiner oon euct) roirb ot)ne

Segen, of)ne Xroft, of)ne ^itfe fein, roenn er mit ^itnbadjt, mit ©rgebung in

ben ^^ßiüen @otte§, mit frommem, reinem, liebeooüem .^erjen in bie S^ird)e

tritt, bort betet, au§ berfelben jurücffommen.

llUicf) mu^ icf) ©ie, ^err ^^faxTer, unb eud), liebe ^farrfinber, unb

in eurer ^^erfon, aik enre 91a(i)foIger narf)brücflicf) ermaf)nen, bamit ibr

alte jene, meiere ju bem 3Iufbau biefer ^ird)e, ju it)rem Unterbalte, jur

®rrid)tung, pr 'Jlu^äierung biefer Üixd)^ beigetragen f)aben ober nocf) bei=

tragen merben, in euer ^ehet §u ®ott einfctjlie^t ; it)nen allen foE @ott alle§

(3nU, alle§ 9]erbienftlirf)e, ma§ in biefem @otte§^aufe foö gemirft roerben,

bier unb bort nü^licl) raerben laffen. 3lbermal§ mu^ irf) eine meinige ^itte

bei eud) nod) anlegen, nämlic^ : Srarf)tet, forget, bemübt eucE) nad) $Olögli(i)=

feit, bamit cor bem ^od)n)ürbigften, ba§ üon nun an in biefer ^irc^e mirb

aufberoabrt merben, ein emige^ Sicl)t brenne, mie unfere fatt)olifcl)e ^ird)e

burc^ il)re @efe^e forbert. ®iefeg eroige Sicl)t foll ein ^olmetfct), ein 3^tc[)en

eure§ feften ©laubeng, eurer unau§gefe^ten Siebe unb eurer eroigen 3ln=

l)änglic^!eit an ^^]n, an feine Sel)re bebeuten, eure 3lnbetung fein, roeil

eure ©tanbe§pfticl)ten unb ber ^iüe @otte§ nicf)t erlaubt, beftänbig in

^^erfon biefe§ ju befennen unb l^efum unter ben ©eftalten be§ Q3rote§ an=

jubeten. biefe§ eroige Si(f)t, ha§ ©innbilb eure§ @lauben§, eurer Hoff-

nung unb Siebe fod eudf) 3::ag unb ^la(i)t erinnern, ha^ ii)x il)m unb feinem

©efe^e treu lebt unb bleibt."

9Bir l)aben bemerfen fönnen, ba^ @r5bifd)of Hol)enroart für ^irdjen-

mufif ri(i)tige§ (Smpfinben unb gute§ @el)ör t)atte. 2lm 30. Oltober (1817)

erfucl)te er ben ©rafen ©eblni^f^, aurf) ^ircl)enmufilalten üor bem @tic[)e

einer ß^nfur unterroerfen gu laffen. „Se^tt)in ift mir eine ^um ^aufe an=

gefünbigte mufifalifd)e ^ird)enmeffe für Dier ©ingftimmen unb groei SSiolinen

Don :^. 33. ©c^ibermar)er cor 2lugen gekommen. ®a ber S^^onfe^er fie l'urj

machen rooUte, roie manchmal ber meffelefenbe ^^riefter e§ roünfdjt unb meift

es bie Slnroefenben lieben ; ba ferner ber Slonfe^er bi^roeilen ben lateinifcl)en

2::e5t nic^t oerftel)t, fo üerbungt unb gerrei^t er benfelben au^ Unfunbe ber

©praclje, inbem er it)n 3uglei(^ ablürgt, fo ha^ al§bann roegen biefer feiner

Untunbe ein lärf) erlief er, unr»erftänblicl)er, nicl)t fatl)olifcl)er ©efang in ber

Eircl)e mit ooder Mufif aufgefül)rt roirb, unb roenn ein in ber ©pracf)e

funbiger afatbolifcl)er ©bnft gugegen roäre, glauben mü^te, er fei unter neuen

^e^ern. ^ie 9iegierung t)at fcl)on "^nftalt getroffen, i>a^ bie ""^ifarrorganiften

unter ber 'äluffid)t eigen§ beftimmter 9Jleifter ftel)en unb üon ibnen, fo oft

fie (aurf) auf bem Sanbe) nac^fet)en, it)re Erinnerungen über bie 9Jlufif ber

^ird)en(ieber folgfam anne()men unb fiel) an bie oorgefcbriebenen STe^^te unb

SRelobien t)a(ten muffen, ^a nun febe im 2)rucfe erfd)einenbe ©rfirift obne=

i)in ber 3^^iiii' unterlegt roerben mu^, bitte id) @ure ©i'äellenj gu verfügen,

19*
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ha^ in ^ufunft aurf) ^trcf)enmuftf'alien tebigltd) in ^e§ie^ung auf ben S^eyt

berjelben unb beffen Slbfürjung oor bem ®rucfe ober ®tirf)e einer angemeffenen

3enjur unterlegt roerben mögen, ^er 9Jiuftt'c^or üertritt unb repräfentiert

ben ftiUen ©efang unb bie ^ilntraort be§ --Bolfe^ unb entf)ält fein ecf)te§

(5)tauben§befenntni§. 3öie unau§ftel)lict) flingt es, roenn biefer 6^t)or at§

©timmfüf)rer be§ ^JSolfes eine ungefd)ic!te Slbfürjung unb in biefer r)er=

ftümmelten ©eftalt ein iüat)re§ ^e^erbe!enntni§ abtrillert unb ^eraborgelt."

dagegen fpenbete er gar großes £ob bem 9}Zufi!bireftor be§ !. f. SfBaifen-

inftituteg, ^(^na^ ©auer, für bie einfacl)e, fc^lid)te tompofition: „Gelobt fei

3efu§ ®{)riftu§." Sföien, in ©auer§ t. f. prio. ^unftcerlag. ^iefe§ Sieb, l)eute

nocf) bei ber ^ronleict)nam§pro5effion in ben SSorftabtpfarren 2ßien§ im

@ebraud)e, rourbe 1819 bei ber 3^ronteict)nam§pro5effion in ber inneren ©tabt

üon ben ^öglitigen be§ 2ßaifeninftitute§ gum erftenmal gefungen unb erntete

allgemeinen ^Seifall. ^aiferin Waxia 2;t)erefia i)at am 21. ^e^ember 1754

befol)len, bei ben ^irc^en unb @otte§bienften bie 3:;rompeten unb Raufen,

„melclie nur eine ^elbmufif", nict)t mel)r ^u gebraucl)en. yiiä)t fo meit ging

^ol)enn)art. @r f)ie^ fie am 12. Oktober 1819 nur radljrenb ber t)eiligften

Slugenblicfe be§ @otte§bienfte§ fcfimeigen. „@§ ^at ftc^ in mel)reren ^ird)en

ber äRipraud) eingefd)licl)en, ba^ unter bem Segen mit bem ^odiroürbigften

unb bei ber Sßanblung oon bem 9Jlufi!antenc|or mit S^rompeten unb ^^aufen

geftürmt mirb, obfct)on e§ bie 3ßit ber füllen Demütigung, ber ßerfnirfc^ung,

ber tiefften 2lnbetung ift, S)ie Ferren ®ecl)anten f)aben über bie 3lbftetlung biefeS

Unfuges ^u madien unb bie ^erren Pfarrer anpmeifen, ha^ fie biefe Unan=

ftänbigfeit t)erl)inbern unb bafür lieber ein fanfte§ ©ant'tuS ober ha^^ ^eilig,

^eiltg, ^eilig ober ein leife§ Tantum ergo mit ber Drgel auffüt)ren laffen."

Unter einem ging bie Söeifung t)inau§, bie ©toltayen nid)t p über=

fd)reiten. „®a gegenwärtig bie Stayen für gericf)tlicl)e unb obrig!eitlirf)e 3lmt§'

^anblungen in ^onoentionSmünge abgenommen werben bürfen, !önnte e§

leicht gef(i)ef)en, ba^ mandjer ©eelforger fid) berecl)tigt l)ielte, bie ©toltajcen

gteic^faEi in ^onnentionSmünje ober in einem ert)öl)ten betrage gu forbern.

®a§ er^bifc^öflic^e ^onfiftorium finbet bat)er notrcenbig ju erinnern, ba^

ftd) bie ©eelforger fortan an ha§ beftet)enbe ©tolpatent genau ju l)alten,

ba§felbe nid)t ^u überfcf)reiten unb bie @toItajen nur in (£inlöfung§fcl)einen

einguforben t)aben, bi§ {)ierüber eine t)ö^ere @ntfcl)tie^ung erfolgen unb be=

!anntgemad)t werben wirb."

12. Da§ ^erou^tfein be§ 3Biberftreite§ 5n)ifcl)en ber ^irc^enlef)re unb

fp üielen 3Sorfct)riften be§ ©taat§gefe^e§ mar niemals ganj gurücfgetreten,

ma6:)U fiel) aber je länger, je met}r, namentlid) bejugg ber ©befrage geltenb.

©rgbifdiof ©igi§munb bel)arrte nic^t in unterwürfigem ©ct)weigen. @r lie^ e§

nic^t an t)äufigen unb mitunter fd)arfen Saugen beg 33eftel)enben fel)len. Sföir

Ijaben bie§ betrep biefer §rage wieberf)olt beobacl)tet. 3Im 22. 9)lär§ 1815

fucl)te ^^iu§ VII. Dor ben 3:ruppen Tluxat§ fein .^eil in ber ^tud)t unb
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am 14. Slpril fdirieb ber f)0(i)betagte ^rünner ^M]d)0} an ben SBiener ©r^^

bijd)of : „©Ben ai§ id) ba§ Srf)ret6en an ©eine päpftlirf)e |)eilig!eit in betreff

fieben ^arteten, roelcfie um @f)ebi§penfen bemut§r>o(I anfucf)ten, abfc^ic!en

roollte, erging ber S^iuf, ba^ ber ^eilige SSater Don ^^om abreifen mürbe,

unb fpäter melbeten fct)on bie 3ßitungen feine 3Ibreife oon 9?om, bie ba

fagten, ha^ ber |)eilige 93ater feinen ©egen öffentlirf) am Dfterfonntage in

^ytorenj erteilt hahe. 9lun bin icf) in ber größten 2Serlegen{)eit, wie geftaltig

biefen 33ittenben 5U belfen märe, ^rf) bleibe ftet§ meinem ©runbfa^e foroie

meiner '^]ii<i)t getreu unb bi§penfiere feine§roeg§ au§ eigener 9}lacf)t in fo

naiien @raben ber 3Serroanbtfrf)aft. ^ennocf) ift e§ mir fc^raer, ben 33ittenben

nirf)t ()elfen 5U tonnen, ^n biefer 2SerIegent)eit fiel mir ber (Sebanfe ein,

mid) an ©uer Siebben ju oermenben. 3cl) mürbe bap aufgemuntert, meil

irf) mid) 3l)rer ^reunbfc^aft oerfid)ert t)alte unb id) üolltommen überzeugt

bin, ha^ ^ocl)biefetben buri^ ^i)x^ lluge @infid)t mir bie befte ^ilfe üer=

fd}affen lonnen unb werben, ^d) überfd)itfe @uer Siebben sub sigillo vo-

lante mein untertdnigfteg ©d)reiben an ©eine päpftlid)e ^eiligfeit, meld)e§

nad) 2lüerl)öd)fter 3Sorfd)rift pvav burd) ben römifd)en 2lgenten 2lnbreoli ge=

leitet roerben foUte, allein bei bermaligen Umftänben ba^in nid)t abgefd)idt

merben !ann. 2ln ben päpfttid)en ^errn 91untiu§ fid) fdiriftlid) ^u üermenben,

mirb nid)t geftattet. ^Bäre id) in 2Bien, mürbe id) e§ mir nid)t oerfagen,

felbft mit it)m gu reben. SSielteic^t tonnten @uer Siebben biefe§ mein ©d)reiben

burd) ben |)errn S^arbinal ©onfabi ©minen^ ober burd) ben päpftlid)en

91untiu§ felbft ©einer |)eiligl'eit jufommen mad)en; t)alten ©ie, gnäbigfter

©önner, fold)e^ nid)t für tunlid), fo erfud)e id) ©ie, mir 5U raten, xoa§ in

biefer ^a<i)e gu tun ift. 2^ bin ja t)erpftid)tet, für ha§: ^efte, ja für ba§

^eil meiner ©d)äflein ju forgen."

3lud) in mirtfd)aftlid)er ^e3iet)ung l)atte man auf jeglicge ^anblung

pebantifd) Dbad)t. 2ll§ ber @r§bifd^of bat, ^roei Sraoernen „^u meieren nid)t§

aB ein 2)rittel Stagmerf SBiefen unb eine fleine 25iet)meibe gehört", li^itanbo

»erlaufen ju bürfen, „meil jebe nur 30 fl. an ^^ad)t§in§ unb 6 fl. Xa^ ein-

trägt unb beibe fo baufällig finb, ha^ il)re ^erftetlung§!often ben ©rtrag

metirerer ^a[)Xt überfteigen mürben", bebingte bie ^^roDin5ialftaat§bud)t)al-

tung, bie STaüerne in S!ranid)berg foUe mit 500 fl., jene §u Dttentlial mit

200 fl. Sföiener 2öäl)rung aufgerufen roerben. ®er ^aifer gab 5U Sangre§,

am 8. Februar 1814, bie ©rlebigung: „3d) bemillige biefen SSerl'auf gegen

bem, ba^ er auf bie für ba§ SBiener ©rgbiStum r)orteilt)aftefte Söeife ber=

geftalt gefd)el)e, ha^ ber um biefe ^roei Sraoernen gelöfte tauffd)illing auf

bie für ba§ ©r^bi^tum üorteill)aftefte 3lrt frud)tbringenb angelegt unb l)ie=

burd) beffen ©tammnermogen gel)örig aufred)terl)alten roerbe." ®in gan§e§

Slftenbünbel belelirt über ;^olgenbe§.i ®a§ ©taat§faftenamt l)atte einen uom

6tatti)alterei=5Crcf)it).
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^affauer ^aftenamt ^errü^venben f)alben ^örner= unb ^^emgetient im ^reiten=

felb ligitanbo oerfauft unb ha§ @r§bi^tum if)n um 310
f(. Sötener Sßät)rung

erroorben. 2)ie ©taatSgüterabminiftration oerlangte com ©r^bifc^of „eine

©emd^r", „raoraug erf)ellt, e§ fei ba§ 2lnfinnen, aU foUte ba§ ©rjbi^tum

biefen ^^^^^^t ^^^ 9^uj"tifalrealität befi^en, moDon boc^ nie eine 9^ebe mar,

and) in ber %at Iärf)ertid) märe, ha'^ ha§ ®r§bi§tum bie ^älfte biefeg ^'örner=

§et)ent di§ eine ^ominifalrealität, bie anbere |)älfte al§ Sf^uftifalreatität be=

fi^e." ®a§ paffauifc^e .taftenamt t)abe aber aucf) bie $KeaIität al§ 2)ümini^

!ale befeffen. 2)er ©r^bifctjof oerlangte ^"tabulierung bei ben nieberö[ter=

rei(^ij'd)en Sanbrec^ten. 2)a !am ber S3efd)eib, e§ beftnbe fid) bei ber Sanb=

tafel Don einem foI(i)en 3^t)ent feine D^ubrif. ^er ©rjbifcJjof ermiberte am
18. Slpril 1815: „®a§ fönnte mof)I möglid^ fein, raeil biejer fd)on lange

Dorfier befi^enbe t)albe ^örner= unb Sßein^eiient üielleid)! in einer anberen

bei ber Sanbtafet eingetragenen ^^tj^^^t^iifei'i^ ftecft, mact)t aber gar nid)t§

§ur ^auptfa(i)e, benn roenn i)alt für ba§ ©rsbiStum SKien für ingebad)ten

3ef)ent feine 9iubri! in ber Sanbtafel auSbrüd'Iicf) eröffnet ift, fo mu^ eine

neue eröffnet merben foroie tjernadE) aud^ bei ber @ült."

13. S)ie ^uftänbe im öffentlid)en Seben brängten ben ^aifer jur ^erab=

gäbe be§ ^anbbillette§ com 19. Slpril 1819: „Sieber ©raf ©aurau! ®ie fi(^

Don 3^it i^ -S^^t w 9Bien me£)renben ©elbftmorbe begrünben bie unange=

ne{)me 9}ermutung, ba^ felbe großenteils burcf) SJ^angel an 9^eIigiofttät t)er=

anlaßt merben bürften. Um bat)er biefem Sföirbel §u begegnen, f)aben ©ie

bie 3Serfügung ^u treffen, bamit bie @eiftlicf)!eit burrf) ha§ Orbinariat an=

gemiefen raerbe, bei fd)idftic^en ®elegenf)eiten üorpglid) gegen ha§ ermäfjnte

Safter §u mirfen unb ec^te Sf^eligiofität §u nerbreiten. 3lud) an bie @eiftlic^=

feit ber gebulbeten Sf^eligtonen ift f)iemegen bie nötige unb angemeffene

SBeifung §u erlaffen."

14. ©elegentlicf) ber ^oo5fcf)en .^änbel gab ber ^aifer ju 33aben, am
10. 3uti 1814, eine S^iefolution, bie bie ^eilnaf)me ber S3if(^öfe an ber ^ßiif«^

tf)eoIogifrf)er (Schriften auf fefte ©runblage fe^te. „Übrigen^ raill ^d) gur

fünftigen 3Sermeibung ber ^ef(i)raerben, 2öiberfprücf)e unb ^ollifionen, bie fid)

fc^on fo oft graif^en ben Drbinariaten unb ben 3^i^ji^^&^t)örben roegen ber

ben erfteren anftößig, oon ben festeren §um ^rucfe ober fonft ^ugelaffenen

tf)eologifcf)en ©c^riften unb roie immer S'lamen fiabenben 9fteIigion§=, geift=

liefen ^etra(i)tungS=, @rbauung§=, Stnba(^t§= unb @ebetbücf)ern ergeben unb

nid)t feiten große§ 3Iuffel)en erregt l)aben, ha^ biefelben aüemal oorläufig

bem betreffenben (Sr^bifcljof ober 33ifcl)of ober S^onfiftorium gur @inficf)t unb all=^

fälligen (Erinnerung mitgeteilt unb in ^^ällen, rao biefe§ S3emerfungen unb

©inroenbungen bagegen §u macf)en fänbe, mit benen fiel) bie 3ß'^fit^ ^(^^

ben be§fan§ beftef)enben ^ireftiüregeln nic^t einüerftet)en gu fönnen glaubte,

Mix gur @ntfcl)eibung oorgelegt merben foEen." Über ©letjumannS ^rebigten

urteilte |)ol)enmart: „®iefe ^^rebigten finb nicf)t gegen ha§ allerl)öd)fte
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3:oIeran5patent, aurf) nid)t gegen bie ©runbjä^e ber reformierten ^ird)e, bie

fef)r gemeine @pracE)e unb jumeilen pöbelf)aften ^J(u§brücfe (raie: if)r gleid)t

faulenben 3lfern gefallener Stoffe) berüf)ren nic^t ha§^ ^zn\mg,ti(^ä]t 2)ie

»^srebigten, n:)e(rf)e bie ^]>oIitif berüfiren, möge bie ''^olijei felbft na(^Iefen"

(28. Cftober 1814). ^as 3d)riftc^en „®a§ oerborgene Seben in ©fjrifto"

nat)m ber er5bifd)öf(ic!)e 3ßitfor mit guter Hoffnung in bie ^anb. @r mürbe

enttäuf(i)t. „^er 2:ite( ift oielüerbei^enb unb gemütüoll, in ber ®urc^füf)rung

ift t>a§ '^üd)el unoerftänblirf), ben Cuieti§mu§ begünftigenb, ba§ ©runbgebot

bes (Jbriftentum§, bie Siebe, Derbäd)tigenb, ha§ ©an^e ha§ @ef)eul eine§

menfd)enfeinb(irf)en 5[Rü^iggänger§" (2. ®e§ember 1814).

1811 mar 3^c^ci^'^Q^ SBerner p 9iom in bie fatI)olifrf)e ^ird)e aufge=

nommen raorben, 1814 rourbe er jum ^^riefter gemeif)t. ©d)on in biejem

iinb bem folgenben ^ai)vz prebigte er gu 2öien unter unget)eurem Stnbrange

•Don 9}lenfd)en. S)od) gemä^ ber 3tüerf)öd)ften ^ßeifung com 7. 3Iprit 1815

Iie§ bie ^^oli^ei feine "»^erfon unb '^^rebigten beobad)ten. ^aager berirf)tete,

ilBerner lebe füll unb ^urüdgegogen. ®a^ er aU ein au§Iänbifrf)er ©eiftlidjer

bennorf) in Sßien geifttic!)e ^unftionen ausübe, fei allerbingg nirfjt in ber

Crbnung unb mit ben beftet)enben 2Sorfd)riften nic^t üereinbarlid). „91llein

ba ber biefige (Sr^bifcfiof einmal gu feinen (fünften eine 2lu§na^me gemacf)t,

fo jiemt e§ ber ^otigei mof)t nidjt, nad)bem Sßerner fonft gu feinen 39e=

fcbmerben 9Inta^ gibt, if)n p beirren, ^^d) mei^, ha^ aurf) ber üereinigten

^offanjlei ber orbnung§mibrige 33organg be§ @r§bifrf)of§ in 3tnfet)ung

^erner§ fel)r mißfällt, aüein auä 2trf)tung für biefen alten, ebrroürbigen

Tlaiin roill fie rool)! bie ©arf)e auf firf) berut)en laffen unb it)n nirf)t fränfen.

©olften (Iure SJlajeftät bemungearf)tet für notmenbig erarf)ten, ben ©rjbifrfjof

prerf)t5umeifen, fo bitte irf) 2tüert)örf)ftbiefelben, biefeg allergnäbigft burrf) bie

^e{)örbe, bie Bereinigte ^offan^Iei, einleiten p rooüen." 2)er ^aifer refolüierte

am 25. 2tpril: „^rf) net)me biefe 2luffrf)Iüffe ^ur 9^arf)rirf)t. Sßerner ift

fortan einer umfic^tsoollen ^eobarf)tung gu untergietien. ^nfolange er firf)

fIag(o5 benimmt, ift i^m roie jebem anbern unbebenflirf)en ^remben ber

^ufentt)a(t altt)ier gu geftatten." 1815 reirf)te ber feurige ^^ßrebiger fein „@e-

betburf) für ^atf)otifen" ein. |)ot)enmart urteilte: „3ft TO^^t mef)r geeignet,

eine religiöfe (Srf)n)ärmerei al§ mat)re S^eligiofität ju bejmerfen."

1815 faf) firf) ber bifrf)öflirf)e 3^"for in ber Sage, über ein äöerf p
urteilen, ba§ it)m an firf) unb raegen be§ 93erfaffer§ befonbere 2:eilnat)me

abnötigte, ^reitierr o. |)aager, ber ei)ef ber ^]ioli3ei{)offtelIe, fc^rieb am

13. gebruar an ben er5bifrf)of:^ „^ie ^ire!tion ber l t ^oftt)eater bat frf)on

öfters um bie 33eraitligung narf)gefurf)t, ba§ bef'annte (Srf)aufpiel Seffing§

,3f|att)an ber Sßeife' mit Stbänberungen auffüf)ren ju bürfen; irf) glaubte

jebeömal bie 2Iuffüt)rung bes ©türfes raegen ber ^auptibee, roetrf)e bem

> 2öie bemann, I.e. ©. 297—SCXJ.
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©anjen jugrunbe liegt unb fid) auf ha§ 3Sejen ber 9^eltgtün befiel)!, nid)!

geiDät)reit §u jolIen. ^Jlnn t)erfud)t e§ bie ipoft(ieaterbireftion neuerbingg,

einer neuerlid)en Umarbeitung be§ ©tüc!e§ bie ßutaffung ^u erroirfen. 3^)

erlaube mir, ©uer fürftlid)en ©naben biefen umgearbeiteten /31att)an' im

3lnfcf)luffe mit bem @rjurf)en ju unterlegen, gefäUigft nad) ^od)bero meifeu

@inftd)ten mürbigen gu rooüen, ob biefeg ©diaufpiet jugelaffen werben fönne."

^üt)enroart antmortete am 18. gebruar: „Öejfingsi bramatijd)e5 @ebid)t

,^^latt)an ber Sßeije' ift größeren Steitg biba!tijd)en 3nt)atte§. ®er 3>erfaffer

I)atte offenbar bie 3lbftd)t, burd) biefe^ ^robuft in äft^etifd)em G^emanbe

geraiffe 2ef)rfä^e in Umlauf ju fe^en unb unter ben SDeutfc^en gu oerbreiten;

Sef)rfä^e, bie fd)on frül)er in 9^ouffeau§ ©d)riften entf)alten roaren, nämlid)

:

1. 3}or5ug be^ DlaturjuftanbeS cor jenem ber tultur; 2. ©leidjbeit ber

©tänbe; 3. 9Sor§ug ber natürlid)en 9fleIigion cor ber pofitioen unb ^"'^^ffß^

renti§mu§ unter ben pofitioen ber fubäifc^en, d)riftlid)en unb mol)ammeba'

nifd)en, nad) ber 3)eDife be§ 2Serfaffer§: ,Sd) »erlange nid)t, ba^ allen

^^äumen eine S^tinbe road)fe'. 3n ber Megorie oon ben brei Sf^ingen bema§=

fiert fid) ber SSerfaffer ot)ne ©d)eu. ®iefe SlUegorie mar allen @rnft= unb

©utbenfenben gleid) bei @rfd)einung be§ @ebid)teö ein ©fanbat, ben ^ladien

aber unb ^albgebilbeten ein blenbenbe§ Söortfpiel, gemipraud)t p eigener

3:ciufd)ung. ®a biefe (Srunbfä^e ha^ gange @ebid)t burdiatmen, !ann molil

fd)roerlid) burd) haS 2ßegftreid)en einiger auffallenber ®prüd)e ha§ (5)efäl)r=

lid)e in bemfelben beseitigt merben. ^i^^^i^ 9^^t ^i^ 2:t)eaterauffül)rung 5U=

gleid) ^unberten SSeranlaffung, fid) ba§ gebrud'te 58üd)lein gu laufen, unb fie

gelangen ju il)rem Sföunfd)e, roenn aud) ba§ 58üd)lein felbft oerboten märe.

Übrigen^ lann probugiert raerben mit Sßeglaffung folgenber ©teilen: 2. 2luf=

§ug, 1. 3Iuftritt, ©ittal): „3)u l'ennft bie ©l)riften nid)t." — ©alabin: „Sßo

bleibt 2U=.g)afi benn?" 2. 5lufäug, 5. 2luftritt. g^latlian: „©inb (S:t)rift unb

^ub." — STempler: „^a bei @ott." 3. ^lufgug, 4. Sluftritt. ^atl)an: „2Sor

grauen ^a^ren." -- ©alabin: „^a bei @ott." 3. ^lufgug, 5. 3luftritt. Sempier:

„3ft ha§ nun Siebe — t)on il)m mir oorgelogen?" 4. Slufgug, 2. 3luftritt,

©alabin: „2U§ 6:i)rift, al§ 9Jlufelmann — eine ^Jtinbe roac^ft." ^ie 2luf^

füf)rung unterblieb. 3lm 17. ^egember 1818 erlief aber ber ^^ßräftbent ber

'»Poli§ei= unb 3ß"Jurl)offtelle ©raf ©eblni^h) folgenbe 'Jlote an hen @ra=

bifd)of: „3)ie 9^egiffeur§ be§ f. !. ^oftl)eater§ ^ben bie nebenfolgenbe Um=

arbeitung be§ bekannten bramatifd)en @ebic^te§ oon ©. (£. Seffing betitelt:

,9ktl)an ber 2ßeife' mit bem 3lnfuc^en, fold)e§ gu i^rer ^enefi§eoorftellung

auf bie 33ül)ne bringen p bürfen, gur 3^1^!^^ oorgelegt. SDa ha§ Original

biefe§ bramatifd)en @ebid)te§ au§ 3tüc!ftd)ten für bie d)riftlid)e 9ieligion in

ben t. !. ©taaten bistier nid)t gur 2Iuffül)rung gugelaffen morben ift, fo gebe

id) mir bie @t)re, @uer fürftlid)en ©naben bie üorliegenbe Umarbeitung be^=

felben @ebid)te5 mit ber ^itte mitzuteilen, mir l)ierüber ,^od)bero üerel)rlid)e

3lnfid)t unb 3ßol)lmeinung gefäUigft eröffnen gu motten, ob bie 3luffüt)rung
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narf) ben bamit üorgenommenen 3lbänberungen nunmehr geftattet roerben

bürfte ober nicf)t." ^of)enn)art bejog ficf) in ber Slntroort (21. ^egember)

guerft auf feinen Sertd)t oom 18. ^-ebruar 1815 unb fu{)r bann fort: „^n
ber üorüegenben Umarbeitung finb alle biefe ©teilen roeggelaffen roorben

unb felbft aus bem '^^atnarrf)en bat man einen ,(£omtbur', au§ bem 9}lönd)

einen ,®afte[Ian' gemarf)t. ®er |)auptanftanb blieb bie befannte @r3äf)Iung

Don ben brei Dringen, in n)e((i)er Seffing ben pofitioen 9^eIigionen, ber cf)rift=

(irf)en, jübifct)en unb mot)ammebanifrf)en, unb jraar einer mie ber anbern, ben

eyflufiDen ältleinanfprurf) auf '^af)rf)eit ftreitig madjt. ,^(i) üerlange nid)t

ha^ allen Räumen eine S^^inbe n)ad)fe' — ift ber ©d)lüffel gu biefer ®r=

5ät)tung, n)eld)e eigentlich aU Slntmort auf bie ^^rage anpfetien ift: ,n)elc^er

^2Beg (Üieligion) füt)rt jur S[Bal)rl)eit.' ^Der Umarbeiter t)at, inbem er bem

Criginale fet)r ©eroalt antat (roorüber i^n bie ^ritifer l)art anfallen roerben),

bie 9^eligion unb 2öal}rl)eit ber Dieligion ganj au§ bem Spiele gelaffen unb

bie O^rage anber^ geftellt: ,roelcl)er ift ber 3ßeg pr roal)ren ©rö^e be§

9J^enfcl)en? S)ur(f) rceldje ^anblung^roeife roirb man gro^' Obgleid) biefe

^rage in bem SJlunbe <3alabin§ nicl)t cl)ara!terroibrig ift, fo ift bocl) bie

@r5äl)lung üon ben brei Dringen al§ 3lntroort auf biefe ^rage fo gut al§

feine 2lntroort unb bie 5[nalt)fe offenbar abroeicl)enb üon ber ©t)ntl)efi§. "Da

aber bie Sf^eligion auig bem ©piele bleibt, üergreift fic^ ber Umarbeiter nic^t

an ber Seiire, nur an ber ^unft unb geprt cor ha§ ^orum ber ^ntit unb

nicl)t ber 3^^fii^'- ^^^ocl) tonnte man bei befonber§ ftrengen 3lnftcl)ten über

©toffe unb ^^erfonen für§ Sweater 2lnftanb nehmen, 3::emp elritter auf bem

Sljeater erfd)einen §u taffen. 2lllein bie l)tefige ^^nfur t)at fiel) barüber fct)on

au§gefprod)en unb t)a§ @rfct)einen eine§ 2;empelritter§ auf bem 3:;^eater 3U=

gelaffen, jum ^eifpiel in ber ,fyrauenroürbe' unb anbeten ©lüden, roeil

biefer Drben fcl)on feit mel)reren l)unbert 3al)ren tot ift unb roeil rool)l bie

meiften ßi^fc^t^uer in it)m nur ben 3?itter erblichen unb roolil nid)t baran

beulen, ha^ er aucl) eine geiftlic^e ^^erfon oorftellt. 2ßa§ fonft nocl) bie 3luf=

fül)rung biefe§ ©tücl'eg bebenfticl) mact)en tonnte, nämlirf) ob e§ rättid) fei,

fiel) gegen bie ^ritifen be§ 2lu£ilanbe§ burcl) eine fo üielberülirenbe Umän=
berung ^u fompromittieren, ob nicl)t in biefem ganzen @ebict)te inbireft ber

':)latur5uftanb jenem ber Kultur t)orge§ogen unb eine ben bermaligen fosialen

^^erl)ältniffen entgegenftet)enbe (5)leicl)l)eit ber ©tänbe gelel)i't roerbe ober an§>

ben ©runbfä^en biefe§ ©tüde§, eine§ ®l)ampiauy auf Sf^ouffeaufdien Jünger,

gefolgert roerben fönne: finb ?^ragen, bie üor ha§ '»Polijeiforum im ftrengen

©inne gel)ören unb an biefer t)o^en 33et)örbe aurf) it)re ''^^rüfung finben

roerben. ^Jßon bem ©tanbpunfte bei Drbinariatel bürfte biefeä umgearbeitete

'JRanuffript für bie 3luffül)rung ^uläffig erf'lärt unb mit admittitur erlebigt

roerben."

^as roicl)tigfte 33ort'ommni§ be§ 3at)re§ 1816 roar auf biefem ©ebiete

bas ©efucl) ber ^Sibelgefellfct)aften um ßulaffung. 3tm 15. ^J^örj rirf)tete
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nätnltc^ ber ^^räftbent ber Ttieberö[terreict)ifd)en Ü^egierung, llgarte, an |)oI}en=

iDcirt folgettbe 9lote: „^ie ^]5oIi5eif)offtelIe al§ oberfte 3enjurbef)ürbe bat micf)

in bie ^enntnig gefegt, ba^ bie im 3Iu§Ianbe jur 33erbreitung be§ ^ibel=

k']^n§ entftanbenen fogenannten ^^ibe(gefe(ljrf)aften aud) in ben t t Staaten,

rior§ügIid) aber unter ben ^^roteftanten ^i>erbtnbungen anjuf'nüpfen fu(i)en.

®er fatt)oIiid)e ^^Nrofeffor unb Pfarrer üan ©^ l)at aucf) einen ^lan eine§

d)riftlirf)en ^ruberbunbe^ §ur ^Verbreitung ber ^eiligen ©rf)rift im ^rurf

berau§gegeben, raorin er aUe, bie fid) für bie 33erbreitung ber 33ibel inter=

ejfieren, üon rcelcf)er i^onfeffion fie auc^ fein mögen, ^um Eintritte in ben

^ruberbunb einlabet. ^^i§t)er t)at jebod) biefe (gintabung in ben öfterreici)i'

frf)en Staaten menig ©ingang gefunben. Stber aurf) bie ^ibelgefeüfd)aft in

Berlin furf)t narf) 33öf)men unb 9Jläf)ren §u mirfen unb bort Q3ibeln in fla=

n)ifd)er ©prad)e gu oerbreiten. @§ ergibt fic^ bei biefen Umftänben bie S^rage,

ob ber Q'^ed ber au§Iänbifcf)en ^ibelgefellfd^aften, nämlirf) bie größtmögliche

SSerbreitung be§ ^ibellefeng unter alten (i)rifttirf)en 9^eIigion§parteien unb

33oI!§ftaffen, fi(^ mit bem ©eifte ber !att)oIifci)en Dieügion nollfommen Der=

trage, ob bie 9Sermef)rung ber 33ibeln im ^nlanbe unter bem SSoIfe an fid)

felbft unbebenftid) fei unb ob nict)t gang befonber§ bie 3Serbreitung ber im

proteftantifcf)en ^u§Ianbe erfcbeinenben 3tuflagen gegrünbete 33eforgniffe ber

9SerfüI)rung unb ber ^^rofeIt)tenmaci)erei errege." ^obenmart antraortete, ha^

biefe Sibelgefellfcf)aft eigentlich) einen politifc^en ^intergrunb tiabe. Unter ben

^atf)oIi!en 3)eutfc{)Ianb§ feien e§ befoYtber^ bie ©ebrüber üan &% üaxl van

@ß, Pfarrer ju |)ui§burg im ^ilbburgt)aufifcJ)en, unb Seanber nan @ß, ^^xo--

feffor unb ^^farrer ju SJIarburg. „Ungefäf)r cor einigen SJlonaten erfc^ien

ber ^ucf)t)änbter ©erolb al§ ^eftellter bes Seanber üan @ß bei mir unb

legte mir einen gebrucften, feitbem fc^on allgemein bekannten Slufruf pr

@rrid)tung üon beutfct)en 33ibelgefeltfcf)aften mit ber ^^itte üor, biefe§ 3Sor=

^aben in ^Bien ^u unterftü^en. ^d) ^atte jebocf) meine guten ©rünbe, meine

2:ei(naf)me unb ^itf^^^i^wt^^Ö gäi^slicf) unb entfd)ieben p üermeigern. ^er

obenermäf)nte 2lufruf ift t)ierauf and) in bie 3^i^fit^' eingeleitet, mitl)in al§

geiftlic{)er ©egenftanb aud) mir mitgeteilt raorben. @egen bie ^rudlegung

begfelben batte ic^ n\d)t§ gu erinnern, ba ans biefer ^rudlegung bei meitem

nod) nid)t bie ^itftct^'^^&^^^SWi^Ö ^^^^^ ^ibelgefet[fd)aft folgt." ®ie üon

Seanber üan @ß beforgte 33ibelüberfe^ung l)abe er approbiert, weil e§ anbere

SSifc^öfe aud) getan liaben unb „ha§ ^ii^üdmeifen ber 5lpprobation l)ätte

!önnen einen gewaltigen Särm über 3ni)uiiio^ität unb ultramontanifd)e

®en!ung§art gu einer 3eit unb in einem großen Sanbe üoUbringen, mo alter

klugen auf Sföien gericl)tet finb. 3<i) erflärte burd) meine 2lpprobation, ha'^

biefe Überfe^ung ber ®mpfel)lung raürbig fei, ol)ne mid) über bie ^w^d--

mäßigfeit berfelben unb il)ren relatiüen ^25ert 5U anberen, älteren unb

neueren Überfe^ungen, näl)er §u erllären." hierauf l)abe er eine Slnmeifung

auf 5000 ©ratiSeyemplare erl)alten; biefe§ ©efcl)en! l)abe er al§ einen 3Ser=
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fu(^, in ^ien eine ^ibelgejellfd)aft ju evrid^ten, angefetien unb jiirücfgeiüiefen,

t)enn bie ©infüfirung biejer Q3tbe{geje(IjcE)aften tonne er nirf)t gut!)et^en, unb

^roar roeil ha§ 'Sibellefen oon allen 93oIf§!(affen fid) mit bem ©eifte ber

fatbü(ifrf)en 9ieIigion, objet'tio genommen, fet)r mot)(, aber nid)t immer mit

ben ebufatioen unb abminiftratioen ©runbfä^en ber ^ird)e vertrage. „2turf)

bie 3uben erlauben nirf)t, oor bem 80. £eben§jat)re ha§ 93ud} ©enefi», ha^

^ot)eIieb unb ben (Sjec^iel §u lefen." ^ann fei es für einen ©eetjorger ftet§

f(f)mer, ha^ ©ift einer oerfäIfd)ten ^ibetüberfe^ung ju erfennen. „®ie 2ltatt)o=

lif'en fönnen firf) if)rer 33ibetn frei bebienen, bie ^atf)oIifen tonnen bie oon ber

^ird)e gutget)ei^ene lefen, aber eine ^ibetgefeüfi^aft ift nict)t notmenbig, benn

ber 3rced einer foId)en ®efe((frf)aft ift nur ein poIitifct)er" (22. 9)Mr3 1816).

3)er a)]agiftrat§beamte :5o£)ann ©teiner fc^rieb: „3)ie @efet[fct)aft ^^fU/

warum gefrf)ä^t, get)a^t? 3"^^^ f"^ S^tetigion unb ©taat roidjtige fragen."

%m 14. dJtäx^ 1817 bat er ben @räbifcf)of „um t)ot)en ©ct)U^, ba§ 3mp^i=

matur ermatten ju tonnen". |)of)enmart lie^ ba§ 9Jianuftnpt rut)ig liegen.

Steiner bat am 14. ^uni neuerbing§. Sc^on nad) ac^t Slagen erroiberte ber

(grgbifc^of : „2)a ic^ al§ ein befangener (e{)ematiger S^fitit) raeber at§ 9^id)ter

nod) als SCbootat ber oon bem ^ittftetter in ©d)u^ genommenen Partei

fd)einen barf, gejiemt e§ nic^t, ha^ ic^ meine SJleinung über bie ^um S)rude

vorgelegte ©d)rift äußere, nod) weniger, ba^ id) biefelbe empfef)Ie." @r über=

Qob ha§ SJlanuffript feinem ©eneralüitar gur 3^^fw^-

^offd)aufpieter ^riebrid) 9^eit moüte fein ®rama: „^er Sföitmenfi^ in

^Jlarienborn" gu feiner ^enefiäüorftettung auf bie 33ül)ne bringen unb füt)rte

in feinem @efud)e an, bie ^emittigung be§ Slonfiftorium^ t)ie5u bereite er=

Balten gu f)aben. @r tegte ein ^ß^f^i'i'otum be§ ^onfiflorium§ bei. ©eblni^fi)

zögerte mit ber @rtaubni§ unb fagte in einer ^lote an ben @r5bifd)of

(16. ^uni 1818): „Ungead)tet id) bie 2tuffüt)rung blefe^^ ®efIamation§ftüde§

feine§ §um 2:eit religiöfen ©egenftanbeg wegen bi§t)er nid)t geftattete, fo mürbe

id) bei ber gegenwärtig Dortiegenben ^i^ft^w^niiti^Ö @urer fürfttid)en ©naben

feinen 2(nftanb net)men, bem 2lnfud)en be§ ^offd)aufpieter§ S^ieit p wiU=

fabren, wenn au^ bem t)orerwät)nten (Sutac^ten beftimmt t)eroorginge, ba^

ein Iöblid)eg ^onfiftorium gegen bie behielte, mit tt)eatratifd)er 33orfteUung

üerbunbene öffenttid)e 2)etIamation unb rüdfid)ttid) 3tuffüf)rung biefer (Sage

nidjts 5u erinnern finbe." ^of)enwart entgegnete: „^a§ admittitur, weld)e^

ber ,2Bitwenfi^ in 9)]arienborn' mit meinem 3Sorwiffen unb @utt)ei^en r>on

meinem .'flonftftorium erf)ielt, fonnte unb foüte fi(^ blo^ auf bie ©rudtegung

biefes SO^anuffriptes be5iet)en. 3)a jebod) ber %e]ct biefer ®id)tung weber au§

ber ^ibe( nod) au§ ber ^ird)engefd)id)te t)ergenommen ift, auc^ nic^t oon

9ieIigion5gebräud)en t)anbe(t, bürfte berfetbe nid)t unter bie neueren ^ro=

bibitiüa fubfumiert unb bie Die^itierung ober ba§ ^eftamieren be§felben at§

einer 33allabe, beren fingierte ^]3erfünen in bedeuten ^ilu^brüden fromme @e=

finnungen äußern bürften, nid)t unäuläffig befunben werben. 2tber ber mec^a-
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nifd)e älppavat baju, ba§ Stableau, bie tf)eatvali]ci)e 'i)larf)f)ilfe jur ^eför=

berung bei' ^Uufton, furg, bie 2BaIb!ape(te, ha§ ß^^^^^t^" berfetben, ber

@ngeIrf)or, lüären oon ber 93üf)tTe au§5itjd)Iie^en."

@ta^ reirf)te „9lacf)ncf)ten über bie ^-eier be§ brüten 3ube(fefte§ ber

Dieformation in ben ofterreicbijrfien Staaten" ein. ipobenraart ta§ ba 5U feiner

Überrafcf)nng, ha^ bie '^^roteftanten beffere unb treuere Untertanen feien aB
bie übrigen 5!onfeffionen. Unb raag er füblte, fd)rieb er nieber. ®iefe 58e=

bauptung fei eine unüerfdjämte, benn in ber 2:reue gegen ben ^aifer gebe

e§ nur Öfterreic^er unb !eine ^'onfeffionen. „9}lan jeige, in raelcf)en prote=

ftantifrf)en Sanben bie ^atf)oIifen fo tolerant, fo freunblid) bejubelt, be=

förbert werben, at§ alle ^roteftanten in ben üfterreid)ifd)en Staaten? Unb

borf) raiü @Ia^ nirf)t aufl)ören, bei jeber @elegenf)eit bie Sirene ber t'atf)o=

Iifd)en Untertanen i)erbäd)tig gu mad)en, i{)rer Oteligion ^ot)n ^u fprerf)en, i)anb=

greiflirf) bie %ahtl bc§ ^g,d§: unb besi |)afen gu realifieren, roie man e§ ^u

Reiten ber ^aifer unb Könige ^^erbinanbe tun roodte." @r beantrage Transeat

(31. 3uli 1818). 33ergeben§. „®ie 9^a(^rid)ten" erfcf)ienen im ^rucfe. 1818

follte ber 9flad)bruc! ber ©efamtauSgabe ber ©d)riften ^erberS (Stübingen

bei ©otta) mit ben ^rcötf ^öänben tt)eolDgifrf)er (£d)riften beenbet werben,

^ofienroart mar ein 33eret)rer ^erber§. (£r genfurierte: „Tlan mag ben ^lad)^

hxud ber Sammlung ber Sßerfe ^erber§ ^mar erlauben unb bie gange

Sammlung (N. B. bie gange unb ungeteilte) gum SSerfaufe au§fte(ten; aber

einzeln nur jene allein, raelcf)e fc^on anbermal finb genfuriert roorben"

(4. Sluguft).

Stm 22. ®egember 1818 raoüte bie ®ire!tion be§ f. f. priü. 3::i)eater§

in ber Seopolbftabt gum SSorteite be§ Spitat§ ber (£(ifabetl)inerinnen ha^

t)iftorifd)e ®rama „(Slifabetl) öon %l)üxmg,m" auffüf)ren. ®er 2lutor mar

^arl Wlei§l. ^o!)enraart genfurierte: „^ut gangen Stücfe faden nur groei

Stellen auf. ^ie erfte: ^einricf) unterfud)t bie ^örbe voU Speifen, bie @Ii=

fabett) an bie 2(rmen austeilen mill. ^ie Kammerfrau fcl)ü^t vov, e§ feien

nirf)t§ al§> 9iofen. ^einrid) fud)t narf) unb finbet nid)t^ — al§ 9tofen. @ti=

fabett) banft für ha^ Söunber unb teilt naii) ©ntfernung ^einri(^§ bie Speifen

au§. (£in 2öunber, burd) mecl)anifcl)e fünfte bargeftellt, fcf)eint nic^t auf ba§

Sl)eater gu gel)ören. ®ie gange Stelle bürfte bat)er fo abgeänbert merben,

bajß ha§ Sßunber entraeber blo^ ergäl^lt ober gar meggelaffen mirb. S)ie

graeite Stelle ift biefe: |)einric^ fcl)läft unb träumt. Unter einer fanften SHufi!

erfc^eint ber oerftorbene Sanbgraf Submig in ber ^errlic^feit unb reicht ber

©lifabett), bie auf einer Sf^ofenbrücfe gu il)m l)inauffteigt, bie ^anb. Dhvooi)i

bie ©rfdjeinung SubmigS unb feine, bann ber norf) lebenben ©lifabetl) 2Ser=

ftärung nid)t am beften angebracl)t gu fein fc^eint, fo glaube ic^ bod), ha^

man barüber t)inau§gel)en foE, um fo met)r, al§ fold)e 35orfteUungen l)eut=

gutage befonber^ beliebt unb bem ©lüde einer bramatifdjen 2lrbeit förberlicl)

gu fein fcl)einen."
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%xan^ ©tani§5(o, :3nftttut§priefter bei 3t. 3(uguftin, {)atte am ^efte

be§ ^önigg Stepfian in bei* ^irrf)e bei ben ^apujinern geprebigt. ^of)en=

wart erteilte ha§ admittitur unb bie ^rebigt erjdjien im ®rutfe. 9^un mürbe

Slllerböcbften Crte§ mabrgenommen, ha^ bieje ^an^etrebe in politischer ^e=

3ief)nng anftö^ige unb einer jrf)iefen Deutung fäf)ige ©teilen entl)alte. (Sebt=

ni^ft) mürbe mit 93ormiirfen bebacbt, bie er auf ^ol)enmart übertrug unb

am 30. Jänner 1819 bem ^onfiftorium gerabegu befal)t, einen fal)igen, ber

ungaiii"cl)en ©pracf)e funbigen 9Jlann ju fud)en unb in ungarischer ©prac^e

üerfa^te ©cl)riften mit bejonberer ©trenge unb ©enauigfeit ju prüfen. 3ln

ben 2öallfal)rten ber ^iöjefe, in ben ©täbten unb 9Jtär!ten be§ flacf)en

Sanbe§ üer!et)rten 3al)tlofe Sieber unb ©ebete, bie nie bie ^^^f^^' paffiert

Ijatten. §ol)enmart teilte feine 33eben!en unb 2lnfict)ten l)ierüber bem ©rafen

©eblni^fi) mit. tiefer lie^ bei ben SluSrufroeibern unb bei ben in ber ©tabt

aufgericl)teten Sieber= unb 9)]ärc{)ent)er!auf§ftanbeln üifitieren unb ben S^orrat

!onfi§§ieren. ^ol)enmart erf)iett ba§ ^onfi^gierte ^ur 33egutac^tung. @r 3en=

furierte balb mit damnatur, balb mit noii admittitur, gab übrigen^ ju

t)erftef)en, er ^alte t)on biefer 3lrt ber 3]ifitation, ^onftSfation unb nacl)=

träglicf)en ^^i^f^r nic^t fonberlid) üiel. tiefem Unfraute fei nur üorpbeugen,

menn ftet§ ^rucf'ort unb 33erleger genannt merben müßten. 9JJanc^er S)ruc!er

mürbe fid) fc^ämen, fol(f)e „f(i)ofle SBare §u oerbreiten, menn er ftcb nennen

mü^te". 3Sielleicl)t beftanben fc^on l)ierüber recl)t gute unb groecfmä^ige 9Ser=

orbnungen (20. Februar 1820).

15. Kenner unb ^reunb ber Siteratur bi§ in feine alten S^age l)inauf,

liebte ^olienmart Söerner fet)r, tiefer mo^nte aU ®aft ein ganzes 3at)r im

fürfter3bifcl)öflicE)en ^alai§. Oft fpa^ierten fie mitfammen. Unb mer fie im

2Iugarten gel)en ober aud) auf einer 33an! im gemütlid)en @ebanl'enau§taufc^e

fat), fagte mof)l üergnügt: i<i) l)abe ben @r§bifcl)of mit bem Sffierner gefe^en.^

2)ocf) ber 3^i^fo^' war in ^ol)enraart üom g^reunbe fel)r t)erfcl)ieben. 1816

übergab SBerner bem .^oftt)eater „^ie SOlutter ber 9)Ialtabäer" gur 2luf=

fül)rung. Slm 11. Slpril bericl)tet ©eblni^fi) an ^ol)enmart: „®a ber ^nl)att

biefer 2;ragöbie, mie ha§ nac^ meinem ©rmeffen unfcl)icElicl)e, baf)er an unb

für fiel) unjulöffige ^eimort ,geiftli(f)e' fcl)on anbeutet, burcf)au§ jene religiöfe

2;enben5 bat unb ha l)iebei befonber§ im oierten unb fünften ^luf^uge met)rere

altteftamentarifcl)e S^eligionsjeremonien auf bie Q3ül)ne gebracht merben follen,

fo gebe id) mir bie @t)re, Sure fürftlirf)en ©naben ^u erfudjen, mir gefälligft

^ücl)bero 9tnficl)ten barüber unb bie geef)rte 9ßol)lmeinung eröffnen ju mollen,

ob in religiöfer •£)infict)t gegen bie 2luffül)rung biefer Stragöbie auf bem

f. f. .^oftl)eater irgenbein ^ebenfen obmatte, roobei icl) mir norf) bie Se=

merfung erlaube, ba^ bie im fünften ^tufjuge erfcl)einenben, graufenerregenben

©genen, m^id)^ ben SRartertob ber SJ^affabäer barftellen, in jebem ^alle eine

1 «runner, (Stern. Tlax. §offbauer, 1888, ©. 150f.
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3it)erfmä^tge Bearbeitung erf)eiirf)en werben." 3lm 26. 3lprt( erfolgte bie ?fiü&

äu^erung. „®§ tft I)äufig üon oerftänbigen ÜJIännern jonberbar gefunben

raorben, ha'^ ^err Sßerner Dormittagg prebigt iinb am 3lbenb ba§ ^^ublifum

mit feinen bramatifcf)en ^Irbeiten betnftigt ; unb borf) fonnte man bi§f)er ba=

gegen erroibern, ba^ bie§ früf)ere ^;J(rbeiten finb. ®ie 9Jiaffabäer aber t)at

^err SJerner in SKien gebid)tet. SOIeinesi ©radjtens !önnen 9Jlarti}rerf5enen

jroar ein ©egenftanb ber 2:ragöbie, aber nirf)t §ur 9luffüt)rung geeignet fein.

3Benn man and) bem 35erfa[fer uer^eibt, ha'\i er t)on ber (5)efcf)icf)te bei ''Bear^

beitung biefer Stragöbte o{)ne 91ot abgeroicf)en ift, fo fann man bodj mit ber

aüju großen 3lnt)äufung unb Übertreibung be§ Sßunberbaren unb ber @r=

fdjeinungen nid)t pfrieben fein. 2lud) oI)ne SKunber unb @rfd)einungen rcirb

ein großer ®id)ter ein SJleiftermer! ber 2:;ragöbie in bie ©jene fe^en unb,

menn er mill, aud) of)ne biefelben jenem ©egenftanbe ein religiöfe§ ^'olorit

geben. ®a ic^ inbeffen oon einem beftimimten ©tanbpunfte ausi biefe§ 3öer=

nerifrf)e ©tue! gu beurteilen f)abe, nämlid) xva§ an bemfelben ju änbern fei,

um e§ für bie 3luffül)rung suläffig ^u finben, bemerfe idj foIgenbe§: 1. ^ud)

für ß^briften ift e§ anftö^ig, menn ein attteftamentarifd)er ^ot)erpriefter al§

©djurfe erfd)eint. ®iefe Benennung aber unb, raaS nod) ärger ift, biefen

©tiarafter legt ber ®id)ter bem ^of)enpriefter ©imon bei. ®ie ^auptbanb^

(ung be§ ®rama§ roirb nid)t geftört, menn aud) biefer ©imon raeggelaffen

ober in einen treulofen ifraelitifd)en ©ro^en umgeänbert mirb. 3«^^^^^! ^^^"^

©imon ,@r5pfaffe' genannt unb fet)r oft fommt cor, ba^ it)n S^önig 3tn=

tiod)u§ für feine 2:reuIofigfeit an ber S^leligion feiner 33äter unb am 5ßater=

lanbe unb für feine ©d)urfenftreid)e gum SJ^agnaten ert)oben f)aht. Tlii

biefem fo unbefonnen, üon Söerner in bie ©gene gefegten ©imon fann bie

la^efte ^enfur feine ©d)onung t)aben. 2. 3Iud) ba^u fann id) mid) nid)t t)er=

fte^en, ha^ in be§ 3uba§ 9Jiaffabäu§ ^af)ne ba§ 3ßort 3sl)0üa, me(d)e§

gerabe jur 3eit ber 9)laffabäer bie ^uben meber fd)rieben nod) au§fprad)en

unb nod) roeniger, ba^ bie Bunbeslabe auf ber Bü{)ne erfc^eine. ^of)er^

priefter unb BunbeSlabe merben al§ 3:i)pen be§ neuteftamentlid)en S^ultu§

angefef)en, finb ba{)er für bie Büf)ne ^u f)eilig. Überf)aupt tialte id) bafür,

ba^ ba§ ^eilige, e§ inf)äriere ^erfonen ober @ad)en, üon ©d)aufpielern nid)t

bargefteltt raerben folle; im @runbe fann ^§ Don biefen nic^t einmal bar=

gefteltt merben, unter if)ren ^änben rairb e§ gur ^arce. ®em ^Ieru§ mu^

hieran befonber§ oiel liegen. 3. 2luc^ fogar an bem f)eibnifd)en Dberpriefter

ift e§ anftö^ig, ba^ er an bem j[übifd)en Knaben ^<i)a^ ein fo finnUd)e§

2öof)Igefallen finbet unb oon if)m raie üon einem anbern @anr)meb fagt:

9Jlir Siebe§§auber f)at fein Slug, fein Blauaug eingegeben. 4. ^ft e§ eine

befannte mpftifd)e Siebling^fpieterei unb 2;änbelei an SSerner, ba^ er ein

rote^ ^reuä mit fieben ©ternen gern in ber Suft erfd)einen lä^t; übert)aupt

foUte am ©d)Iuffe biefe @rfd)einung ber oerflärten SJiutter ber 9}laffabäer

mit itiren fieben ^inbern unb ben gleid)faE§ in ben Süften fc^mebenben
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(Sngeln ganj rceggeBlteben fein. 5. 2öenn bie (Srfcf)einung (SteasarS 3ur Tlot'u

Dterung be^ '3)rama5 notinenbig fein follte, fo joUte er bod) nicfit in blutenber

unb überf)aupt ntrf)t fo greller ©eftalt erjd)einen. 6. Ü6erf)aupt joU bie

Sllarterf^ene ber 9-1]affa6äer nicf)t jo im detail bi§ §um ©raufen aufgefüt)rt

roerben. 7. ^er 33eifa^ ,geiftlid)e' 2:ragöbie roäre auf bem 3:iteI6Iatte roeg^

julaffen. ©eifler fommen ipo^l Dor, aber geiftlicf) ift biefeö ®rama nid)t,

fonbern mr)ftifrf)=romantif(i)."

©in .pofbefret unterfagte nun bie 3(uffü!)rung biblifrf)er ©tüc!e. '^od)

biefeg 5ßerbot mürbe rceniger befolgt al§ man ermarten burfte. 1817 foUten

bie Dramen „5Xbraf)amg Opfer" unb „^afob" jur 3luffüt}rung jenfuriert

merben. oeblni^fi) erbat ficf) juerft ha§ Urteil ^ol)enn)art§. ®iefe§ ift com
24, ^-ebruar unb lautet:^ „^n biefen Dramen ift fet)r r>iele§ p tabeln. ^m
erften 2tü(fe ift mir fd)on ber 3:itel fetbft: ,2lbral)am§ Opfer' unb ,bibtifct)e§'

®rama anftö^ig; ba^ ©eme^el im britten 2I!te, neunte ©jene nocl) mel)r;

bie ©rfc^einungen ber ©ngel, raenn aucf) unter ber S3enennung ©eift be§

2icl)te§ fönnen ni(i)t geftattet raerben. ©benfo ift bie ©djlu^fjene mit bem

Opferlamme roegjulaffen; enblirf) ift ber {St)arafter 2lbral)am§ (jener ber

^agar ol)nel)in aud)) gan§ ©ergriffen unb fein (Sntfcfjlu^, feinen ©ol)n 3faa!

5U opfern, frf)lerf)t motioiert. S^lur ein beftimmter Sefet)t @otte§, oon bem

2(bral)am ootle ©eraipeit t)atte, fonnte il)n gu bem @ntfct)luffe bringen,

feinen (2ol)n ju opfern. 2)er ®irf)ter aber lä^t il)n jroeifeln unb bann nur

burcl) bie eigene 2lnerbietung 3faaf§ pr 33ermutung gelangen, biefer fei ha§

bejeirfinete Opfer. Sßenn ber Überfe^er omiss. del. et corr. corrigendis

imftanbe ift, nad) biefen 33emerfungen eine groedmä^ige Umarbeitung unb

Umänberung oorjunefimen, mill id) meinerfeit§ ber 9lufful)rung biefe§ ©tütfe^,

jeborf) blo^ in 3(nfet)ung ber fcf)on oermenbeten S[Rüt)e, nid)t entgegen, fonbern

nad)ficl)tig fein, ^n geftatten märe jebod) nicl)t, ba^ ha§ eigentlicf) .g)iftorifcf)e

in biefen biblifrf)en ^egebenl)eiten über bie @ebül)r ber ©pe!ta!elfuc^t, bem

£)ange jum D^omantifc^en u. f. m. aufgeopfert roerbe. Unb roer tonnte gut=

ftel)en, baß nid)t unfere :3ugenb burrf) folcf)e ^arftellungen in ber biblifd)en

@efd)irf)te ganj oerroirrt mürbe!

®iefe Bemerkungen treffen aud) ba§ groeite ©tücf ,3cif'o6'/ meld)e§ nur

gegen bem äujutaffen märe, ha^ hk fed)fte unb fiebente ©jene unb bie

©d)lu^beforation mit ben ©d)u^geiftern ganj unterbleibt.

^Jlber eben be5l)alb, um fünftig auf bie 9Kül)e unb Qlrbeit be§ ^ßer-

faffer§, be§ 9Jlufiffompofiteur§, auf bie 9Sorau§lagen ber 2^f)eaterbire!tion

feine ^iücffic^t net)men ju bürfen, märe e§ rätlid), ben 3:l}eaterbire!tionen

bie Sföeifung ju geben, ba^ fünftigl)in fein ©tüd a\i§ bem Sitten unb

bleuen S^eftamente für eine tl)eatralifd)e Sluffüljrung gugelaffen raerbe.

SBenn bie frommen Slutoren burd) il)r 3ulii^ religiöfen ©efinnungen auf-

^ Siebe mann, '3^ie tird)lid)e ;^ürf)er,^enfur, I.e. ©.304
f.
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f)elfen TOoIIen, fo mögen fie bie Oratorien üom SDIetaftafio jum 3>orbitbe

lüäliren unb bto^ bnrd) rüf)renbe SO^uftf, Strien, 9^e5itatiDen, ot)ne 'ißerflei^

bung unb ol)ne 9)lajct)inerie, n)eIcE)e in§gemetn bem Qmede mei)r fdjaben

al§ it)n beförbern, rairfen. ®enfen aber bie 2)id)ter anber§, fo werben

fie Iei(f)t in ber griec!)ifd)en, römifcijen, norbifd)en unb r)ie(Ieic£)t and) inbi=

fd)en SOfliitboIogie unb in ber bürgerlid)en ©efcbidjte ©toff genug gu ibrer

3Ibfi(i)t finben, oI)ne @efa^r, bie f)eiligften ©acf)en tjerabguroürbigen. ®iefe

meine (Srunbfä^e finb mit ber ^enfung§art ©einer (S;i"5eIIen5 felbft fo überein-

ftimmenb, ha^ id) biefe @elegent)eit mot)! ergreifen fonnte, meine 2lnfid)t

über bie ®arftellung be§ ^iblifdjen, S^ieligiöfen unb ^eiligen auf ber ^ü^ne

aud) überl)aupt unb im allgemeinen gu eröffnen."

(Safteüi unternat)m e§, „3Ibrabam§ Opfer" in „Stbratiam ober ber fiegenbc

©taube" für ba§ S;t)eater an ber Sßien umzuarbeiten, ©ebtni^ft) fd)icfte bie

Umarbeitung an ^ot)enn)art unb bemerfte in ber 9^ote (22. SO^ai 181.7): „33ei

biefer @elegenl)ett finbe id) mid) §ugteid) oeranta^t, @uer fürftlid)en ©naben

p eröffnen, ha^ id) in üoEer Übereinftimmung mit ^oc^bero 3tnfid)ten über

bie ^arftettung bibtifd)er, religiöfer unb t)eitiger ©egenftänbe auf ber Süt)ne

bie Sföeifung an fämtlid)e ^ireftionen ber t)iefigen St)eater erlaffen ^ab^, ba^

fünftig in ber S'^eget fein ©tüd au§ bem 3tlten ober 9^euen S^^eftamente für eine

tt)eatralifd)e ^I^orfteüung mef)r gugelaffen mirb." 2tm 25. ^uni antwortete

^otienraart: „3d) finbe fotgenbeS §u erinnern: ©. 10. ©ara, aU mein erfte§

2öeib, ,erfte§' deleatur.. ©.21 et passim: ,3!i^aet', §ur ^^it 3lbraf)am§ gab

e§ nod) fein ^frael; erft fein ©nfet ^afoh ert)ielt biefen Flamen, ber noc^

fpäter bem Sanbe guteil rourbe. ©. 24. ,9ßenn er (^fmael) ni(^t feiertid)

feine ^^Ttümer abfc^mört', deleatur, n)a§ Ieid)t unb of)ne ben ©inn gu ftören

gefd)ef)en fann. ©, 30 unb 31. ,@inft raurbeft bu mir Unmürbigem fid)tbar,

bie götttid)e DJlajeftät lie^ fid) ^erab, bem traurigen Wiener if)re 33efef)(e ^u

üerfünben. £a^ mic^ nod) einmal biefe f)eilige ©timme üernef)men' unb

©. 32 ,mo id) auf bem 33erge ©inai §um erftenmal ha§ Slntli^ be§ Unenb^

lid)en erblidte' deleatur. (Sine S;t)eop^anie be§ Sitten ober bleuen 2:;eftamente§

barf nid)t einmal narrative auf bem 3^t)eater oorfornmen. 3ii^^"i ^f^ ^§ ^^'

rid)tig, ©. 32 2tbraf)am unb ben ^erg ©inai in SSerbinbung §u bringen.

®er SSerfaffer t)ern)ed)fett 3Xbraf)am mit 9}^ofe§. ©. 34 unb 35 ,@e{) in ba§

Sanb SRoria^' ift ein geograp^ifc^er 33erfto^. 9Jloria^ ift ein ^erg. ©. 38.

,©ara ift nid)t bto^ (?) meine ©i^mefter'; ,bIo^' deleatur. ©. 45 märe ber

grä^tid)e g^Iud) 2tbraf)am§ über ^fii^ael, ber of)nef)in unf)iftorifd) ift unb in

ber ^ibel, mo bloJB t)on f)äu§Iid)er unb t)äterlid)er 23erfto^ung bie Sf^ebe ift,

feinen @runb f)at, meg^ulaffen. ©oEte e§ ber 3Serfaffer für ben (Sffeft not=

menbig finben, fo mag it)m e^er ein potitifd)=f)ebräifd)er Oftragi^m.ug mit

3fntael f)ingef)en. ©. 68. ,®er Würgengel mirb üor euc^ f)ergef)en'; mieber

ein 2tnad)ronigmu§ oon ein paar ^öfl^^itnberten. Qnx ßeit %hxai)am§ fannte

man nod) feinen 2öürgengel, deleatur. ©. 91. ,2:f)amann, ein ^ropf)et',
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deleatur. ^i§ jum ^ropI)etenma(i)en barf bie poetijrfje Streng nt(i)t get)en.

hingegen mag e§ f)inget)en, roenn it)n ber 33erfa[jer gum ,©e^er' mad)t. 3<^

{)abe biefe Delenda lieber bier angebeutet al§> im 9)lanuf!npte felbft üor^

genommen, roeil icf) ber Seurteiütng ©urer ©jjeüens nirf)t oorgreifen rcoUte.

^(^ miti es nid)t in 2lbrebe fteüen, ha^ einige biejer ^Bemänglungen met)r

t)or bas journaliftifc^e ^orum ber tRe§enfenten, al§ üor bie 3^i^fii^&^t)örben

gef)ören. ^a fie aber begrünbet finb, jo muffen fie bem 33erfaffer roilttommen

fein, bem irf) bie @ered)tigfeit n)iberfaf)ren laffe, ha^ er meine ©rinnerungen

t)om 24. gebruar b. 3. mit gutem Söillen, mit @infid)t unb @efrf)macE be=

folgt f)at, rooburrf) er nirf)t nur bie ^i^^off^^'^Ö^f^ftig'^ßit fonbern aurf), roie

mir fcf)eint, me{)r ^unftroert biefem ®rama gegeben i)at. liefen ^unftraert

roürbe irf) nocE) f)öf)er in Slnfc^Iag bringen, raenn ber S^leferent jur. 2Serfinn=

IicE)ung einer übematürlicf)en 9JlitteiIung feine ©rfc^einung unb fein empi=

rifcf)e§ 2Sef)ifeI gebraurf)t f)ätte. ^nbeffen, ha mir if)m meber ben ©eift be§

£icf)te§ noc^ jenen ber ^infternil §ulie^en, motten mir borf) meber mit bem

^^almblatte ©. 3'2 nod) mit ber 3^euerfd)rift ©. 97, auc£) ni(i)t einmal mit

ber ©(i)Iange ©. 56, am alterraenigften mit ber Staube ©. 32 einen neuen

(Streit beginnen, fonbern biefe ©t)mboIe bem S^teferenten um fo unbebenftic^er

gulaffen, inbem @ure ©jgeEens ben 2:t)eaterbire!tionen bereits bie SKeifung

gegeben f)aben, ba^ in ^ii^it^ft ^^^^ ©tücf au§ hQxn 2tlten ober bleuen

2;eftamente in ber Spiegel für eine tt)eatralifd)e 93orftel(ung pgelaffen merbe."

®ie 3Sor(iebe für biblifc^e ^ü^nenftoffe mar nic^t umzubringen. ^of=

fd)aufpieter ©ruber rcoEte bem ©rgbifcfiof feine 3;;ragöbie „©aul" mibmen, um
auf biefe Sßeife bie 9(uffüf)rung ef)er gu ermögtid^en. ,^of)enn)art fd)Iug am
9. 3Jiai 1818 biefe @t)re an§ unb meinte: „^d) haute für bie mir jugemeinte

(£t)re ber ^ii^^Si^iii^Ö/ »erbitte fie mir aber gang unb gar. 3<^ ^'^^^ "«"^

v)i\i nid^t ber erfte unb le^te unter ben 33ifc!)öfen fein, beffen Slame einem

^f)eaterftü(fe Dorftef)e. ®a alle biblifcE)en ©tüc!e taut neuen ©efe^en auf bas

3;f)eater nirf)t bürfen gebrad)t roerben, roirb mot)I and) ,©au(' auSgefcf)toffen

roerben. SBirflict) bei jebem bibtif(i)en ©türfe auf ber ©d)aubüt)ne läuft ent=

weber bie SCßürbe ber ^eiligen ©(i)rift ober bie SJloral berfelben ©efat)r.

2öenn ber ,©aul' ber ^^^^fit^ unterlegt mürbe, müßten mel)rere ©teilen gang

burd)geftrirf)en merben: ber ©elbftmorb mit ber gurücfgelaffenen 3:;röftung

rcürbe ben täglicE)en ©elbftmörbern fcE)meid)eln, ©amuel mürbe al§ ein ^^re=

biger ber ^Sergmeiflung erfd)einen :c. unb um fo grünblicEjer für§ %l)eatev

ni(^t jugelaffen merben."

%m 30. 'Mai 1818 überfenbete ©eblni^ft) an .^ofienmart ein für ha§

Xi)eakx an ber SBien au§ bem ^ran5Öfifct)en bearbeitetet ^rama „©alomea

unb il)re ©ül)ne", unb bemerfte, ba^ e§ benfelben ©toff bet)anble, meldten ber

"ißeltpriefter 3arf)arias Söerner in feiner 3:ragöbie „2)ie 9Jtutter ber 3}Za!f'abäer"

bel)anbelt l)atte, „bie nad) ber üon ©urer fürftli(i)en ©naben mit t)erel)rter

5iote t3om 8. 9Jlai 1816 angetragenen Umarbeitung für bie Sluffül)rung ju--

aSotfSg ruber, (öraf .öo£)cnroart. 20
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lä^Iic^ befuTiben roorben, jebod) bi5t)er nicfjt äuv 3Iuffüf)runc5 getaugt tft".

SÖSeil aber ba§ Original in ^^ari§ mit oielem ^eifalle aufgenommen mürbe,

molle er e§ guüor burcf) beu iperru ®r,^bifd)of prüfen laffen, reif)e aber I^ieran

bie ä>erfid)erung, ba$ er jeben 2(nftanb refpet'tieren unb ba§ ®tüc£ ein für

atlemal ^urücfraeifen raerbe. i^üf)enraart autmortete am 10. ^uni : „Ungead)tet

ba§ ©tü(f ,©atomea' nid)t§ 3(nftü^ige§ entbält unb in ^-ranfreid) oft unb

of)ne 91aci)teil ift aufgeführt morben, fo ^ah^ ic^ bod) @rünbe, bei meiner fd)on

gegebenen flu^erung, ba^ fein ^ibelftüct" auf ha§ Xt)eater gebrad)t merben

foü, um fo mef)r ^u üerbleiben, inbem bie§ @ure fö^-jedenä bereits jum SSor-

f)inein jur 9iid)tfd)nur für fämtlid)e Slompofiteure erficirt ^aben. %\e SBürbe

ber ^eiligen ©c^rift, has 3lnfe{)en ber biblifd)en ^!]3erfonen, haä @!)rmürbige

ber 9^eIigion§gebräud)e u. f. vo. oerliert immer babei, wenn aud) bie ^el)anblung

nod) fo tunftlid) ift. ®ie Sf)eaterbid)ter finben in ber 9)lr)ti)oIogie unb in ber

^rofangefc^id)te nod) immer ©toff genug für ^3(ug unb ^er§. S)a§ Sf^eligiöfe,

ba§ .^eilige gef)ört einmal nid)t auf bie ^üt)ne. SJlöge man fic^ in anberen

Säubern, mo bie ^irc^en leer ftei)en, biefe§ S^lotbe^etfeS bebienen. 3m übrigen

mag ,©aIomea' aufgefül)rt merben, roenn (Sure ©y^eUenj etma be§megen, meil

biefe§ ©ujet cor bem allgemeinen SSerbote fd)on ^uläffig für bie 3)arfteUung

erttärt raurbe, bie Sluffü^rung be§felben ju geftatten für gut finben foüten,

roenn nur in ßuf'unft @urer ©^'jeltenj SSerbot, mit TOeld)em meine Überzeugung

fo üollfommen übereinftimmt, aufred)ter{)alten roirb."

^ofef 2öeigt, Dpernbireftor, f)atte ben ^offmannfc^en %^p „3)amel" für

ba§ ^ärntnertor=3:f)eater in äJlufi! gefegt unb rooüte nun feine Dper in brei

3(uf5Ügen auffüf)ren laffen. 2ßeil nun bie Oper fd)on groei ^atjre in bem

'»^ulte 2öeig(§ lag unb fomit fd)on üor bem 2Serbote, bibtifd)e X^^t^ in SRufif

5U fe^en, bearbeitet mar, übergab fie ©eblni^fi^ „bem ©rmeffen" be§ @r§=^

bifc^of§ ^ot)enroart. §of)enroart autmortete (27. ^uli 1818): „^er ©toff ift

nur infofern biblifd), al§ Daniel nad) Eingabe ber 58ibel roirüid) roegen vqx-

roeigerter Slnbetung ber @ö^en ben Söroen üorgeroorfen, aber oon benfelben

nid)t getötet rourbe. ®ie weitere SSerarbeitung biefeS ^aüptftoffe§, bie ©pifobe

üon S)ariu§ Siebe ^ur ®iana, felbft au^er S)aniel unb ®ariu§ bie f)anbelnben

^erfonen finb ein ©rjeugniS ber ^^{)antafte be§ ®icf)ter§. ®ie Sßürbe be§

S^ripuS, roorauf bei ^arftedungen au§ bem Sitten S^eftamente r»or§ügtid) §u

fe^en ift, ift nirgenb§ oerte^t. ®er SSerfaffer ift biefer ©efa^r t'tug au§ge=

milden. 9!Jleine§ @rad)ten§ roürbe bie öffenttid)e ^arftettung biefe§ ©toffe§

unter atten bisher für bie 33üt)ne feit einigen 3at)ren erfd)ienenen SIrbeiten

am erften nod) ^utäffig fein, menn nid)t ha^ au§ guten ©rünben gegen

bibtifd)e ^arfteEungen ergangene (Seneraloerbot entgegenftünbe. @ure ©y^eüenj

werben fc^on .SJlittet finben, bie§mat nod) ben ,®aniet' at§ ein 2öer!, roetd)e§

cor bem ©rtaffe be§ ©efe^eS angegeben unb empfangen roar, p überfet)en."

@egen bie 3tuffüt)rung be§ bibtifc^en @emätbe§ „9^oat)" Don Stuguft

@dfd)tager mad)te ^^räfibent ^aager gettenb, ber 3nt)att t)abe t)or§ügtid>
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bte 2]ereJ)rung @otte§ in ^^egietiung auf bas ätlte S^eftament jum ©ecjen^

[tanbe (24. Cftober 1815). |yof)enn)art entid)ieb (3. ^looember): „9Jlemer=

jeit§ obroattet gegen bte ^^uffüf)rung auf ber ©(i)aubüf)ne Mn -Bebenden."

3)tefe§ biblif(i)e ®rama roar guv aiuffüf)rung an bem 2:f)eater an ber 2öien

beftimmt unb pr ^2(uffüt)rung jugelaffen. ^§ tarn aber nic^t ha^u. (E§

marf)te guerft bte 9iunbe in ^^repurg, ^aben unb 33rünn unb fant 1819

ipieber an ba§ Ibeater an ber 2öien. ®er %e^t f)atte in3Jt)if(^en eine llm=

arbeitung erfabren. 2Im 17. Oeptetnber 1819 fragte ©raf v. oeblni^fi) bei

bem @r5bifrf)ofe an, „ob bie ^uffuf)rung biefe§ ®ranta§ unbebingt ober mit

roelcben 2(bänberungen fie p geftatten ober ob felbe ju oerfagen märe". ®er

ebriDÜrbigfte 90iäbrige ^of)enn)art entgegnete am 25. September: „^cb {)abe

©urer @j:§ellen3 fcf)on gu tnieber£)oIten SJIalen meine 9Jleinung aufrict)tig ge=

melbet, t)a^ biblifd)e @efrf)ic^te auf bie ^üt)ne, tno Üi)v, 2lug, ©toff unb

S^teibung u.
f.

lo. ni^t ganj ernftf)aft ift, fo ernfttiaft, roie benanntlirf) bei

9iacine§ ,@ft^er', ,2Itf)alia', fo ernftf)aft roie in SJlanaffeS, ©ebeciag u.
f. ro.,

roenn fo eine 33orftetIung einer biblifd)en (5)efd)i(^te aud^ feine ^e^erei au§=

fpricf)t, nid^t foU auf haä 2::^eater gebrad)t roerben. ^d) t)abe unter bem
24. Februar 1817 gebeten, roenn biefe meine SJleinung foE ^ta^ finben,

barüber früf)5eitig ber 2)ire!tion be§ S£)eater§ 3f)ren ®ntfc{)Iu^ tüiffen §u

laffen, bamit biefetbe, bie ©cf)riftfteller, bie. 3;;apegierer nid)t ber @efat)r, un^

beIo{)nt 5U bleibeit, au^gefe^t finb. S)ie ©rfa^rung i)at gelel)rt, ha^ bie §eilig=

feit bie 23eref)rung ber 53ibel burd) bie tf)eatralifcf)e ©prad)e, burc^ tf)eatrali=

fd)e§ ^erfinnlirf)en, burd) bie ^leibung felber an ber 2öürbe immer ttwa§

oerliere. ®a^ aller biefer ^emerfungen of)ngeac^tet ber ,9'loaf)' anber§roo

unb feit meiner fpäteren 9tu§erung ift aufgefü(}rt roorben, entfräftet biefelbe

nirf)t. @§ mu^te bamat§ a(i)t genommen lüerben, ba^ ber ^omöbienfrf)reiber

bie Dorgefe^ten greife feiner Slrbeit nicfit oerliere. '^ä) f)abe über ha§ ^rama
,91oa£)' nirf)t§ roeiter ^u fprec^en, atg ba^ e§ feine ^e^erei entfialtet."

2lm 4. gebruar 1825 erlief @raf d. ©eblni^fi) folgenbe 9^ote an ben

©r^bifdiof ^irmian: „(Surer fürftli(i)en ©naben feiiger 3SorfaI)rer @raf

D. i5of)enroart f)at mir bei mef)rfälligen SSer^anblungen, befonber^ aber

unterm 24. Februar 1817, unterm 10. ^uni unb 27. ^uli 1818, bann unterm

25. September 1819 roieberf)oIt ben SBunfrf) au^gebrücft, ha^ fernerl)in

feine 2::f)eaterftücfe, beren ©toff au§ bem Sitten ober Svenen Seftamente ge=

nommen ift, pr 2fuffüt)rung gugelaffen roerben möcf)ten. tiefer 3Bunf(i)

rourbe mit ber ^etracf)tung begrünbet, ha^ bie ^Mrt unb SBeife, roie bie

-rf)eaterbid)ter gen)öt)nlid) ben au§ ben t)eiligen ^ürf)ern gefdjöpften ©toff

bet)anbeln, mef)r ba§u beiträgt, ber erf)ten Stetigiofität gu frf)aben al§ it)r

5U nu^en, unb "üa^ überbie§ ber 33egriff oon bem 3Berte unb ©inne ber

bibtifrf)en ö)efrf)id)te, ^umal bei ber 3ugenb unb ber untern ICoIf'gftaffe, burd)

folrfje ^arftellungen tjerroirrt unb bie @efaf)r f)erbeigefüf)rt roerbe, bie I)ei=

ligften ©arf)en f)erabgeroürbigt ^u fef)en. 3n ooUer Übereinftimmung mit

20*
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biefen 2tn[td)ten I)a6e ic^ baf)er mittele @rlaffe§ com 27. ^^ebruar 1.817 fämt=

ltd)en 3:f)eaterbirefttonen in Sßien, fpäter aber unterm 22. (September 1818

f
ämtIidE)en 2anbct)ef§ in ben f. f. ^rooin^en ha^ SSerbot bebeutet, bie (Stücfe,

beren 3nl)alt au§ ben f)eiligen 33ücf)ern genommen ift, jur 2tuffüt)rung bringen

3U laffen. 2lu§ gteid)en ©rünben mürben aud) bie fogenannten, in neuerer

3eit pr Tlohe geraorbenen 2;ableau^ in ^e3iet)ung auf bibli|rf)e @egen[tänbe

t>on ber SSorftellung auf ber ^üt)ne au§gefrf)Io[fen, fo!)in bie ^eftimmung

feftgefe^t, ha^ biblifcf)e @egenftänbe einzig unb allein für Oratorien auf

gmerfmä^ige 3(rt benu^t roerben bürfen. ^i^fotge biefer ^norbnung ift feit

bem ^al)re 1819 ein neue§ foId)e§ STtieaterftücf im 2Öege ber :Stn\ux f)ier=

ort§ nicf)t mei)r Dorgefommen. Unb ha in ^infidjt ber älteren 2:l)eaterftüdc

bibtifc^en 3nl)alte§ bie Dorlängft beftet)enben ^ß^furbireftiüregeln, ha^ ein

burd) längere ß^^t "^«^^ aufgefüt)rte§ 3:l)eaterftü(f nid)t o{)ne S^legenfierung

mieber auf bie ©^ene gebra(i)t merben folt, Ijierortö in 5lnfe^ung ber biblifcfjen

2:f)eaterftüc!e befonber§ geltenb gema(i)t merben, fo finb enblirf) alle X^eakX'

ftücfe ber befragten 5lategorie gän^lii^ üon ben 33üt)nen t)erfd)TOunben. 9flun=

mel)r menbet fiel) aber ber 3^l)aber be§ f. t. prit). %^eatex§ an ber 3ßien,

@raf ^alffi), an mirf), ba^ bie 9luffü't)rung biblif(^er Dramen überl)aupt,

befonber§ aber bie Sföieberauffüljrung ber beiliegenben, auf bem obbe^eicl)'

neten 3:;t)eater oor^in fd)on gegebenen brei Dramen ,2lbral)am', ,^önig ©auf

unb ,©alomea' rcenigften§ für 9Ibt)ent= unb ^aften^eit geftattet merben

möge. 9Jleinegort§ cermag id) mic^ bei bem fortan beftel)enben @en)id)te

ber 9Jlotiüe, meld)e ba§ bi§l)erige SSerbot ber 2tuffül)rung aller Sljeaterftücfe

biblif(^en 3nt)alte§ begrünben, für bie @eraäl)rung be§ Dorliegenben @efud)e§

f'eine§raeg§ p erklären. 3)a jebod) biefe SRotiüe größtenteils auf religiöfen

S3e5ie!)ungen berulien, bal)er @ure fürftlid)en ©naben üorjugSroeife in ber

Sage finb gu mürbigen, ob ungeact)tet biefer 9)lotiDe ber ^all üort)anben fei,

Don ber frül)er aufgeftellten 3lnficl)t abguge^en, fo gebe id) mir bie @l)re,

@uer fürftlidjen ©naben ben @efuc^§gegenftanb gur gefäEigen ^Beurteilung

mit bem @rfucl)en mitzuteilen, ^odjbero riernebmlid)e 3öol)lmeinung barüber

nur geneigteft mir geroäljren §u mollen." ^irmian ermiberte am 14. gebruar:

„|)oct)geborner @raf! Stuf bie t3erel)rlicl)e 9>]ote @urer ©y^eEenj gebe id) mir

bie (Sl)re ju ermibern, ha^ id) nac^ reifer Überlegung feinen @runb finbe,

üon bem mit ben roeifen 2lnficl)ten ©urer ©ygellen^ oöllig übereinftimmenben

Urteile, bie faenif(^e ^arfteÜung biblifdjer Dramen betreffenb, meinet feiigen

9Sorfal)ren abguge^en. Unb ba bie oon bem 3"l)aber be§ f. !. prio. 3:l)eater§

an ber äöien, gerbinanb ©rafen n. ^alffr), ©urer ©yjeEen^ vorgelegten unb

mir pr @inficl)t gefälligft mitgeteilten brei biblifcl)en Dramen ,3lbrat)am',

,^önig ©aul' unb ,(5alomea' bereits fd)on feit einigen Satiren üon ber

93üf)ne oerfc^raunben finb, beren erneuerte f3enifd)e ^arftellung aber nur

3Seranlaffung ju nacl)folgenben @efucl)en um bie atuffüt)rung mel)rerer anberer

Dramen biblifdjen ^nt)alte§ geben !5nnte, fo finbe ic^ mic^ auc^ in 9ftüdfic|t
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btejer in früf)eren ^afiren ivoU frf)on aufgefütjrten "iSraiTten boc£) mcE)t roemger

aufgeforbert, micf) gegen beren Sßieberauffüfirung p erflären unb and) auf

biefe bas bisfierige Sterbet, roeld)e§ fic^ eigentlid) nur auf bte f3enifrf)e ®ar=

ftellung neuoerfa^ter 2f)eaterftücfe btb(tfd)en ^^fialteS au§bet)nt, §u be=

§iet)en."^

1. 2)te ooUe 9if)re be§ Seben§ unb 2öirfen§ ^o!)enn)art§ voax 5um @in=

fammeln reif. Stm 1. 9Jiai 1820, feinem 91. @eburt!§tage, fonfefrierte er bie

.^ird)e in ©umpenborf, am 18. ^uni ^iett er pr ©äfularfeier in ber ^ird)e

9)laria'2:reu ba^ le^te feierlicf)e ^od)amt brei 3:^age fpäter, am 2lIoifiu§fefte,

tat er in feinem ^^a(ai§ ben r)erf)ängni§Dolten ^-all, an beffen O^otgen er am
30. .^u^i ftarb. @§ ift bejeicEinenb, ha^ man unmittelbar nad) bem 31bleiben

be§ ©rgbifc^ofg com ^aifer 91a(i)firf)tgen)ä^rung erbitten mu^te. ^er ^api=

tutar=@eneralDifar fagt in ber ©ingabe:^ „®a ha§ @r§bi§tum SKien burd)

ben l)eute Dlac^t gegen 2 Uf)r erfolgten, betrübten Eintritt üerroaift morben,

bitte irf), bie 5[u§fe^ung feineS Seic^nam^ burd) brei Sage unb bie 31blefung

ber f)ei(igen 9JIeffen bei bemfelben, ai§ aucf) bie ^eerbigung beSfetben in

einer eigenen ©ruft bei ©t. ©tepf)an §u bemilligen." ®ie ^offanjlei trug

bie§ üor mit ber Q3emer!ung: „^ei ber ^ürje ber Qeit glaubt bie treu=

gef)orfamfte ^offanglei recf)t §u tun, ba fie unter einem sub spe altissimi

rati bereinigt, ba^ bei bem aufgefegten Seicfinam bur(^ brei Sage {)eilige

SDIeffen getefen werben." ®er ^aifer erlebigte nocl) am fetben Sage gu ©c^ön=

brunn: „®iefe§ 3lnfuct)en rairb bewilligt."

®a§ Seic^enbegängniS mar am 3. 3uli. 2)er ^ug bewegte fic^ über ben

Sic^tenfteg, ^ol)enmar!t, Sud)lauben, ©raben, ©to(f4m'@ifen=''^la^, menbete

fiel) bei ber S)om!ircl)e um bie ^ird)e t)erum unb ging beim S^liefentor l)inein.

S)ie ©infegnung nal)m 2Beil)bifcl)of d. ©teinbl üor. ©eine 9'tul)eftätte fanb

ber rul)elo§ Sätige beim ©rabmale Slaifer ^riebrict)§ IV. ^ein S)en!mal

be^eicl)net bie ©teile, mo biefer mat)rt)aft l)orf)bebeutenbe ^irc^enfürft rul)t.

2. 5lm legten :5uni mar ,^ol)enmart entfd)lummert unb fcl)on tagg barauf

teilte bie ^oli5eil)offteUe bem ^'onfiftorium ba§ oon 30öalli§l)auffer ^ur ^^nfwi^

überreid)te ^ot)enn)art=Sieb „jur oortäufigen ©infic^t, gefäüigen Slujßerung unb

gütigen ^^efd)leunigung" mit.-'^

1 2Ö t e b e m a n n, I.e. S. 315
f.

2 3(rd)tü be§ Unterrict)t^miniftcnutni.

•^ Sieb sunt ®ebcid)tntife be§ ()od)it)ürbigften, f)od)feUgen §errn ©igi§ntunb

2(nton au§ bem öaufe ber f^rafen ü. öo()entüart in (Sertadjftein, 3'üi-1te^'3&if'i)of ju

ffi^ien 2c. :c. ^m SiZamert feiner ©etreuen gebid)tet von g^riebrid) fiubraig 3ad)aria§

2öerner. Sßien 1820. (Sebrudt bei ^. iö. 3Öa((i§{)auffer. äRelobie: öier liegt üor beiner

aiiajeftät.
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|öljcnuiait-£ieö.

3)11 ©Ott, oor n)elcf)em aUe§ lebt,

§ör' unfer§ 3)anfe§ (yteljn,

Sßenn an<^ ber ©ct)mer5 im .^erjen bebt,

®ie 9lugen überge!)n!

2)en §irten, ben btt un^i iierlict)n,

S)en 3;reu'ften — adi, bu naf)mft un§

ii)n!

S)tcf), 3luferftanbner, glauben roir,

®rum banfen loir aud) f)eute blr,

'SanJen — in tränen bir!

58erfd)tt)enbet i)at er nid)t bein ®ut,

2)ein greifet, treuer ^necf)t,

®et)alten treulid) ^at er §ut,

@ebanbf)abt 3ii'^t unb 9ied)t,

S)en guten Stampf burd^ beine Tlad)t

§at er gefäntpft, ben Sauf oolIbraci)t,

©tauben ben)at)ret; je^t erfreut

S)ie ^ron' tt)n ber @erecf)tig!eit,

^ie bu if)m f)ieltft bereit.^

Unb bocf), raenn cor un§ fct)iDebt fein ^itb,

äöte er fo gütig mar,

©0 fd)[angen!Iug, fo taubenmitb,

®in ^inblein, götttid) flar,

Unb raie roir neulid) nur nod) faf)'n

©0 oiele taufenb ^inblein nat)'n,

®ie alt' er raftIo§ fü^rt ju bir,

®ann mörfjten ünbtfcf) flet)en wir:

Sa§ un§ ben SSater f)ier!

@£)re ©Ott in ber §öt)e

Unb g'rieb' auf ©rben fei

®em, ber in 2öof)I unb aBe()e

bleibt gutem Sßiüen treu.

®icf) toben unfre ^erjen,

®ict), 2lIIeinI) eiligen:

©0, ftar! in Sobe§fcf)mer5en,

(Srfd)ott be§ gelben }^Uf)n.

Unb loie ()at er uerfünbet

S)ein ©uangelium?

®urd) 3efww ^ä^t oerbünbet

2tüe ba§ (S-t^riftentum.

Db ©lauben, Sef)r unb trieben

^ält ©Ott aüein ®erid)t;

Slic^t rid)ten foü, nur lieben

2) er S^rtft. D, fprai^ er'§ nici)t?

5lIImäcf)t'ger, roa§ in bir entglommen,

©§ ftrat)tt ba§ 3;ränenperlenlid)t.

^u baft ben ?5ater un§ genommen,

^ebod) ben ^^atergtauben nirf)t;

(Srgie^ auf un§ oerroaifte Slinber

®en Ströftergeift oon beinem S^ron,

®en un§ ber 2obe§überroinber

33erf)ie^, bein unb ber Jungfrau @ot)n.

D ^efu ©{)rift, bu t)aft oerfötjuet

;^m S?reu5e§tob ber ©ünben ©cf)ulb,

©iegteft, erftanb'ft, fut)rft auf gefrönet,

SBirft rid)ten etnft mit ftrenger §ulb;

Unfäglid) f)at aud) er gelitten,

SSeoor ju bir er burfte gef)n,

®en ^ater la^, für ben roir bitten,

3ur 9ied)ten bir un§ TOieberfet)n!

®er ©laube, ba^ bein ©eift regieret,

D ©Ott, bie S?ird)' unb ©{)riftenf)eit,

9^ur biefer ©laube triumpt)ieret

Dh aller Strennung 2obe§ftreit,

®a^ roir im f^Ieifd) einft ouferftefien,

Sein ©laube fagt'§, ber nimmer irrt,

®u fprid)ft burd) i^n ju unferm g^eiien:

@§ fd)läft mein g^reunb unb euer §irt.

Dft roeit)te, §err, bir ©aben

®e§ I)of)en ^rtefter§ §anb,

®en roir oertoren ^aben,

S)od) nid)t fein Siebe§banb;

1 2lnfpielung auf bie l)errlid)e ^aulinifd)e ©teile, 2. Sim., S^ap. 4, 95. 7 unb 8.

„^(^ l)abe einen guten Stampf gefämpft, id) i)aht ben Sauf notlenbet, id) l^abe ©lauben

gel)alten. öinfort ift mir betgelegt hh S?rone ber ©erec^tigfeit, mzlä)e mir ber §err

an fenem 3;age, ber gered)te 9iid)ter, geben roirb." ©onberbar roar e§, ba^ gcrabe

biefe ©teile ba§ ^Breüierfapitel begfelben 3;age§ roar, bei beffen früt)eitem 3lnbrud)e

ber g^ürfter5bifd)of ftarb, nämlic^ am 30. ^uni (al§ am Sage oon ^auli ©ebäd)tni§),

balb nad) 1 Ul)r morgen§.
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Sein Cpferamt gefd)Ioffen,

S^at b ein er ?3httter 3:reu/

%l§ er ple^t genofjen

^e§ Seib'a unb «htte§ 2Öeif).

^retein'ger, ber 5ur Speife

Uns gab bein Siieifterioerf,

®a§ gab bem weifen ©reife

Sirf)t, 2:attuft, Sdjmerjmut, Stärf,

Sas tie§ ii)n nie ermüben;

9^0(f) jüngft i}at er geioeif)!

9}lit i^ugenbfraft bem j^rieben

©in .^aus ber öen:lid)feit.^

£ I)ei(ig, {)eitig, f)etltg

33ift bu, ©Ott Sabaotf),

'S'iarf)ft beiner 3tltma(i)t teilig

S;en ©ot)n be§ ©taub'§, ber 9iot.

3ur f)o^en SCSart ber ©eifter

^ei^enb bie ^riefterfcf)oft,

3luc£) unfern ^o^en 2Jieifter

S5erjüngte beine Kraft.

(£§ ^at i^n beine SBaf)rf)eit

^n Unfc^utb treu beiüa£)rt,

2)en Jüngern beiner Ktarf)eit

Öat it)n fie 5ugefcf)art.

:3efu gefeilt er lebte;

aSa§ früf) if)m §eit erwarb,

^m ;^kl \i)n noc^ umfd)raebte;

Sefu gefeilt er ftarb.

^u faf)ft ouf if)n oom ero'gen 3:t)rone,

^lu 33ater, ber oor 3lnbeginn,

^enn immer faf) nacE) beinern 8oI)ne

3)er un§ gef(^ieb'ne 55ater f)in.

1Jt(§ oon ben Siebften er getrennet,

5iof)teft bu, ©(i)öpfer, tröftenb i^m,

SEa roarb üon Sc^affen^Iuft entbrennet

©ein gro^eg ^erj,

©ein retne§ §eri5 ^^^ Ungeftüm.

®u fennft, öerr, ma§ jum ©benbilbe

(5r bir geformt, bie 9)ienfd){)eit fennt

®en ^^ölferretter gro^ unb milbe,

2)en man ber Kronen Krone nennt.

3)00) rva§ ber SSeltblicf nid)t er=

reichet,

2)a§ ift bie Krone ber ©ebulb,

^ie bu trugft, öerr, am Kreuj er=

bteid)et,

Unb biefen Kranj,

D beinen Kranj, trug er mit §ulb.

D, mer if)n fo faf) liegen

^n feiner legten Dual,

®er fat) bic^, ^efu, fiegen

Db Seiben fonber Qa^.
SJIu^te fo fc^roer benn bitten,

S)er aEer 5ßater war,

S)en Kelc^ if)m nid)t oerfüpen

S)er ®an!e§trönen @rf)ar?

3ld), er aucf) mar nid)t mürbig,

§err, in bein Dteid) ju gef)n,

S)enn niemanb ift e§ mürbig,

SocE) f)i)rft bu finblicf) 3^Iel)n.

D mu^ er bort norf) leiben,

93or bir ift feiner rein.

©0 nimm gu era'gen ^reuben,

^tad) furjer dual i^n ein.

9iicf)t§ i'ann ber SJ^enfcf) erringen

3l(§ nur bie ©ünbennacf)t,

9'lid}t§ !ann ber SJIenfcE) oollbringen,

2)0(^ jDu, .^err, fprac^ft: 5ßoübrac[)t.

Un§ bleibt ber Sroft geroonnen:

®en öimmel groingt ©emalt!

®ie 2lloi§ ^at begonnen,

^aul reid)t bie Krön' i()m balb.^

^ Xa§ le^te ^ocfiamt l)ielt ber f^ürfterjbifd^of am 18. ^uni (brei Sage oor bem

(Eintritte feiner ©terbengfranfbeit) bei ©elegenl)eit be§ @äfularfefte§ in ber Kirche ju

SRaria^Sreu.

- Xk Kircl)e ,^u ©umpenborf, bie ber ,Sood)feIige am 1, i))la\, feinem 91. ©e-

burtstage, roeil)te, mar bie legte .Kirche, bie er geroeibt l)at unb baf? e^ bie legte fein

iiierbe, i)at un§ ber 'Cerflärte mef)rmals oorbergefagt.

^ 2)iefe ©teile bejieljt fid) auf einen fonberbarcn, üiellei(i)t nod) nii^t, außer oon

mir bemerften ^wfall, ba^ ber 33ereroigte nämlid), ber, mie gemelbet, am Söeginne be'5

'i^aulstages, am 80. ^uni, ftarb, gerabe im beginne bC'o bem beil. '^^lloifiuS ©on,^aga

gemeibten 2;age§, 21. 3uni, in frül)efter ^'i-'"'^'^' öen unglüd'feligen ^-atl tat, ber feinen
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5nfo la^t getroft un§ feftren

^ebeit f)etm nad) feinem $)au§,

Unb ben 8eiben§feld) t)eref)ren,

S3i§ wir tf)n geleeret au§.

Qa^t ben Später un§ beiüeincn,

3(ber benfen auc^ babei:

®o^ mix il)m,

S^al rotr :$^cfu bleiben treu.

I ;^ünglinge, bie er regieret

Öat mit milber 9}teifterfraft,

Diinget, ha^, n)ie i()n, euct) gieret

2)e§ (SrlöferS Süngerfcf)aft.

:St)r gefalbten ^^riefter, betet!

(Sbler S^aifer, tröfte birf),

®enn bein ^reunb,

@otte§ {yreimb, bir nid)t entrotrf)!

SJltt bem „^po!)eniüart=2ieb" f)atte 3cict)aria§ Sßerner femer ^od)üeret)rung

für ben @r5bifd)of tiod) ntc^t genug getan, ^m 12. ^uli erfc^ien in ber

3eitfd)nft „DljTOeige"

ilDernere tlage um |*einett l)0£l)|"eUgen ®l)erl)ii-teit miö i)Dol)ltäter.

3ur ©ruft ift unfer 3Sater fd)on getragen,

SIuc^ bie brei Srauertage finb ooüenbet

Jjer t)eirgen Opfer für ben f)of)en Soten;

Qcf) ^ahz, ma§ be§ ^^riefter§, if)m gefpenbet,

^e^t barf id) SRenfci) ben mir ©efc^iebnen flogen,

Unb {wa§ er lebenb ftrenge mir verboten,

'atl§ nod) i£)m ©türme brof)ten),

®e§ 2obe§ ©egel barf ict) £ü:^n entfotten!

3um g^eIfent)ort, mo be§ ©efetjeS Söellen,

®ie büftern, fid) 3erfd)ellen,

3og er, wo Siebe ftar unb frei barf inolten;

®rum get)orc^' id) it)m, t)autf)' in ©efängen

^dq au§, n)a§, fd)roieg' id), mir ba§ ^erj mu^ fprengen!

@§ ift ntd)t ©(^meicf)elei, vcia§ id) oerfünbe,

S)ie ©c^meid)elei, fie tedt, mit feiler ßunge,

Slur bie Sebenbigen unb nid)t bie Seichen,

^i)x ?^nttig ift ju fd)Iaff jum t)ot)en ©d)n)unge;

3u fd)au'n, roie ^erj am ^erjen fid) ent^ünbe,

S)ie 2lltar§f[amme fann fie nid)t erreid)en.

®rum bu, ber nur oergIeid)en

S)a§ §öd)fte bem fann, roag bic^ brennt unb titelt,

profaner ^öbel, bir fei ^$rei§ gegeben

Tlein ®ic^ten, fiet)ren, fieben,

S^^ur bie§ mein §oc^Iieb la^ mir unberai^elt,

%a§ ben, ben niemals f)at bein ^lid erreid)et,

S)en f)ot)en )Sahx fingt, ber mir erb[eid)et!

®u f)errlid)fte§ ber ^öKer, ba§ id) fenne,

®u Sßiener SSolf, ouc^ bu t)aft tf)n oerloren,

%ix treuem braud)t man Sreue nic^t ju Iet)ren;

S)u, ba§ id) mir ^um teuerften erforen.

2;ob üeronla^te. 2)er t)etl. Jüngling 3tIoifiu§ alfo, ber fd)on be§ weifen S^naben

©igi§munb ©d)uöpatron mar, überlieferte it)n, bi§ on§ @nbe getreu, im pd)ften

©reifenalter bem O^üft^euge ®otte§, um oon bem ju empfangen bie S?rone be§ 2eben§
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^o§, ob mein erf)icffat aucf) oon bir micf) trenne,

9Jlein öerj, geiüotint ben ©dimersengfeld) ju leeren,

Stets Itebenb roirb oere^ren;

^d) :^abe bir ein fd)acf)te§ Sieb gebicf)tet

3u beine§ lel'gen ^:8i[d)of§ 2lngeben!en,

3(uf bafe bu mögeft ten!en

%ux(i) if)n ben ^-Blicf ju bem, ber roägt unb rirf)tet!

®oc^ btefe§ Sieb f)at nichts mit bir ju [rf)affcn,

®en eignen ©dimers foü e§ jufammenraffen

!

gSa§ gel)t eg nticl) an, ba^ er beine ^inber

©0 milbe faft mie Sefu§ rief bie steinen,

©efirmt nod) t)at, al§ fcf)on if)m rointt' bie ^rone;

aSin trf) brum minber unftät, ftillt'S mein Sßeinen,

gjlein SroftentbtöpteS, ha^ ber ixbertoinber,

aSon mir firf) trennenb, flog 5U ®otte§ Sb^one,

3lt§ tat er'§ mir jum §of)ne?

3n)ar fef)' icf) no^ in be§ ^alafte§ öalten,

^m reinften ©ilberf)aar, ba§ je erblidet,

gjlit Sinnen nur gef(^mü(Jet,

^f)n fegnenb fi^en, ^inblein it)n ummatten,

3)en Slinblicf)ften; !önnt' id) e§, mürb' id)'§ malen;

^e^t fann id) brüten nur ob meiner Dualen!

3u)ar gef)' id) oft nad)mittag§ noct) fpajieren

gjitt it)m, ben blü^enb roten ©ngetSgreife,

Sföir lagern t)tn un§ auf ber bloßen %u,

Unb t)immafd) fein fdierjt er nad) feiner 3Beife,

D feinen fat) id) fo oiel g^ein^eit jieren

!

Unb er i)erftet)t mein ^erj, menn id) in§ blaue

©immtifc^e 3tug' if)m fd)aue!

©c^au', gef) ic^? — Sfiein, id) fd)aute, bin gegangen,

mit if)m! 3ur ©ruft ging er, ben Strai)t be§ großen

Öulbootlften 2tug'§ gefd)Ioffen!

Unb meine 3lngft, mein unau§fpred)tid) $8angen

ma^ il)m! ^ann e§ ben Spater mir ermeden,

mid) oft aSerroaiften nod) ißerroaifung fc^reden?

2)oc^ — gab er mir ntd)t feinen legten ©egen,

®en testen, ben er irgenb mem auf (Srben

erteilet f)at, mir gab er xt)n — ben legten!

m§ er fd)on in be§ 2obe§!ampf§ aSefd)raerben,

ein munbbebedter SajaruS, gelegen,

gfjQfjt' id) — bie 2;f)ränen fid) einanber f)et3ten,

®ie mir bie Söangen net3ten!

^d) flüfterte: „^lein ©egen mirb bem öof)ne'?"

@r fdiroieg, bod), — nod) bi§ ,^unt ®rab, bem bunfetn,

yßirb bie§ 58i(b uor mir funtetn!

®od) i)ob er beibe ©änbe, mie ,^um 3:t)rone,

l\m _ nid)t mef)r fa() er mid) — mein öaupt ,su i)aiUn,

3d) fat) baö Sireuj it)n über mid) geftalten ! !

!
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„@t nun, er ift gegangen f)eim 3um (^"rieben,

^n I)od)betagten, e()renreid)en ^a^i'^n,

Sßatum ii)m benn bie 9tuf)e nii^t vergönnen '^"

§abt xf)V, bie fo mic^ tröftet, ba§ erfat)ren,

9öa§ tdE) erful}r? — (Sin ftiEe§ So§ befd)ieben

SSarb eud), if)r ®uten; wie begreifen fönnen

©ollt \i)x mein unftät iHennen?!

D gtüdlici) jeber, ber baS nidjt begreifet

Unb nid)t uerfte^t, raie bem iuot)l fei ju ajlute,

^em, no^ uom §er,5en§blute,

S)er a}lenfd)f)eit Ie^te§ 33anb nun ab fid) ftreifet!

9Ba§ it)of)I er tat mir, lie^e fid) oerminben,

Sßa§ luo^I er mar mir, mo foH haS id) finben?!

„gm §immel ift nid)t ^rei'n, nod) j^^reien laffen!"

©0 fpra(^ bie 2öat)rf)eit; ba^ fie roof)r gerebet

Sind) barin, lange jagt' id), e§ ju glauben!

^od) oI§ ber §err mein te^t' 2lfr)I befet)bet,

2lt§ an be§ 9Jteifter§ Sterbebett erblaffen

^d) i{)n fal) unb bem 3::ob e§ mu|t ertauben,

2)en Siebften mir ju rauben,,

S)a marb e§ !Iar mir, ba§ e§ etrooS gibet,

%a§ nid)t ®efd)Ied)t, nid)t ©c^önf)eit ober .^ugenb,

9lod) (Srbenluft unb Sugenb.

S)a§ man bie§ etroo§ nur, fonft gar nichts liebet,

S)a^ jenfeit§ un§ oom freien roill befreien,

^er alle roiü burd) jeben benebeien

!

@§ fd)Iäft ein Keim in unfer§ §er,3en§ 9Md)ten,

S)er,menn ba§ iperj jum fieben ift erTOad)et,

Qm (5d)Iummer oft geftört burd) bunte @d)immer;

®ann, roenn ha§ §er5 fid) ftolj unb !ü^n gemacht,

Sräumt jener Keim in§ Seben fid) ju f{ed)ten,

Umüammernb etroa§, mie er voäi)nt, für immer;

SSalb mirb ber 2;raum ju krümmer!
^aS arme Äperj, oerlaffen ftef)t'§ f)ienieben;

^mar roiü e§ an ber ^ftid)t fid) auf nod) rid)ten,

®od) — !ann bie 'ißflid)t befd)n)id)ten?!

®ie '!Pfrid)t nid)t, nur bie ®nabe füt)rt gum gerieben!

®a§ füf)It ba§ ^erj; menn oon il)m fortgetrieben
^er le^te SReifter ift, bonn lernt e§ lieben!

S)oc^, ad), ormfelig ift mot)l ber gu I)ei^en,

®er bo ftet)t, fd)on oom roilben 2öaf)n entroöi)net,

SBo ünbifd) er fein Stroumbilb Siebe nannte;

®er fnec^tifd) bann aud) !f)at ber 'i|5f(id)t gefröt)net,

Unb einfielt, ba^ fie nid)t einmal ionn gleiten,

Sßie jener Sraum, ben fein @rn)ad)en bannte;

® a ftel)t ber übermannte.
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^m Tunfeht, non ©elüft unb '^^fltcf)t ^erriffen!

Sie nieten SDIeifter finb if)m alV entlrf)iüunben,

S)en legten f)at gefimben,

@r! S)er aurf) flief)t, nur eig'nen ©eil§ befliffen:

©anj elenb ift er bann! 5)er 3Seg .^ur löiebe

3ft lang, am ^i^^ iio^ lauern graufe Sriebe!

allein ©igi§munb, barf id) uiof)l je^t e§ loagen,

9Ba§ niemale icf), fo lang' bu lebteft, Tüagte,

SBieiüo^r bu t)utbDoU felbft mic£) fo genennet,

2)arf, tt)o§ mein SRunb nidE)t, nur mein ^lid bir fagte,

iget), nun bein gro^e§ ^erj i)at au§gefc^Iagen,

@eftef)n, ha^ mein'§ birf) „reinften 3"^eunb" genennet?

^u f)aft micf) ja erfennet,

3{I§ norf) bein 33Iic£ com @rbfrf)ein roar gebknbet,

2)u ein^'ger, ber mir reine§ SJlitleib frf)enfte!

SCSeil man bein SIeib oerfen!te,

2Birb beine §ulb mir minber b'rum gefpenbet?

^ft nic^t bein 3efu§ Sicf)t unb 2luferftei)en?

SGBirb mein er fein, bid), if)n mein (Staube fet)fen???

Öläroeige, fanft umfledjtet

liefen boppetten 2eicf)enfran5, ben falben!

Qvoax l'tein feib if)r, borf) 3efu§ tiebt bie steinen,

(Sr nannte fie bie ©einen,

SKit i^^reubenöt roiE er bie 2)emut fatben

!

SBer (@ott oerf)üt'§!) teilt meines £)er5en§ SBünbe,

i^hi)' mit mir: 33itte für un§, @igi§munbe!

3. 2)a§ 2trd)iü be§ Öanbe§gerid)te§ in ^tüilfac^en üent)a!)rt üon .öot)en=

ipart jiDet ^^eftamente unb bie Slftett über bie nic^t erquic!Iic!)en 25er^aitb=

lungen roegen if)rer 2Iu§füf)rutxg. ®a bie beiben le^tiüilliget: 33eftitmnuttgeit

nid^t raenige§ entbalten, n)a§ auf be§ @rb(affer§ Seben unb feine 3^^^ £icE)t

fallen lä^t, finb fie an§ufüt)ren. ^a§ erfte !Jeftament beftimntt: „SJ^ein Uni=

oerfalerbe, wenn borf) etroa^ üon meinen bifd)öflid)en dienten, bifc^öflicfien

^nfprürf)en bei meinem 3::obe t)orI)anben fein fod, foll ha§ ergbifc^öflic^e

n)ienenfcf)e geiftlid)e ©eminarium fein. SJIein ©über, ha§ ift meine ^apede

im Giftet, bie ^eftecfe, 2eud)ter, ^affeefanne, 3SürIegIöffet unb raas mein

©über ift, legiere id) ben ^inbern meinet 58ruber§ @eorg ^atoh ju gleid)en

leiten. @§ ift alle§ au§ bem meinigen ©etbe unb bem 33eiftanbe meiner

^amitie angefrf)afft roorben. 9Jteine ^ui^^tß" u^^"^ roa§ oon ©olb l)abe iä)

felber be5eirf)net unb mit Flamen angefüt)rt, \va§> jebem ber Slinber meinet

i8ruber§ ober meinen ^reunben unb ©uttätern äufommen foll.

?^ür meine ©eete follen 200 SJleffen gelefen raerben! ®em Strmen=

inftitute legiere irf) 50 fl., für bie 5]ormalfd)ule 50 fl. 3tn bem ^a^rtage

meines Xobes follen 12 ftille SJieffen bei ©t. ©tepl)an gelefen rcerben unb
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100 ff. unter bie ^au^armen Don bem jeraeiligen ^errn (S:f)ormeiftev narf)

feinem ©eroiffen aufgeteilt raerben.

9)leine eigenen ^üd)er, Sanbfarten, Silber foUen 3n)ifcf)en meinen ^3ceffen

^rang, Seopolb unb anberen oerteilt raerben. 2tlte (3rf)riften aber foüen bem

älteften 91effen jufallen. 9Zur ber 33anb mit ber Sammlung ber üerfcl)iebenen

©lüde für ba§ lotl)ringifcl)e ^an§> famt ber giemlicl) aufgearbeiteten ©efdjic^te

be§ nämlicl)en ipaufe§, eine 3trbeit be§ ©rjlier^ogS Karl, ©eneraliffimu^, in

groei 58änben SJianuffript, foE ©einer 9}la|eftät bem ^aifer ^ranj II. ange-

boten merben, wenn ©eine 9}ia|eftät biefe§ n)ol)l an3unel)men bie ©nabe

l)aben moKen. ®oc^ t)at ber @r§f)er5og ©arl ein gangeS 9?ecf)t auf feine

Slrbeit, folglich ftet)t e§ in ©einem freien 2Billen, ob er obengefagte graei 33änbe

mieber ju fid) nel)men mill ober mit meinen 9Jlanuffripten oon Sot^ringen

rcitl gel)en laffen. ©ollten ©eine 9Jlajeftät biefe meine 3lnorbnung nxdjt ge=

nel)migen, fo foll biefe ©ammlung eben meinem älteften Steffen Strang §u=

fommen, fomie bie SJianuffripte be§ (£r5f)er3og ®arl, roenn er fie nid)t ju

fid) net)men roottte. ^d) f)abe auf meine ©ammlung oiel 9Jlül)e gemenbet,

üielleic^t fommt jemanb au§ meinem ^aufe, ber biefe 9Jlaterialien roeiter

fammeln unb au§ benfelben ein @anje§ aufarbeiten mirb. 3<i) tourbe burd)

meine 33eruf§gefd)äfte baran gel)inbert.

^c^ raünfc^e auf bem allgemeinen Slird)l)ofe oon ©t. ©tep^an unter

meinen ^^farrfinbern begraben p merben. 2Benn id) nidjt §u frü^e unb oon

meinen Slnftatten abtrete, fo merbe id) mir felber ba§u ben ^^la^ unb bie

^nfd^rift bereiten.

3d) bitte, ba]8 ber @r§l)er5cg ®arl meine gro^e 9^eliquie com beiligen

^arl 33orromäu§ annel)men raoHe, al^ ben einzigen mir mögtid)en ^^emeig

meiner 2Seref)rung unb ®anfbar!eit für ©eine ^erfon. ©ben au§ biefem

@runbe n)ünfd)e unb bitte ic^, ba^ ber (£r5t)er3og S^tubolf meine S^leliquie

be§ t)eil. ^^ranj oon ©ale§ annel)me, raeil er ol)ne 3"^^if^i ^^^^ biefen gum

SJlufter nel)men mirb. ®er ©r^tieräog ^o^nn foll bie @nabe f)aben, bie

Söerfe be§ Sacco a SSeruIamio in einem ^anbe au§ meiner eigenen ©amm*
lung an§unef)men, weil ic^ fonft nid)t§ befi^e, ha§> il)m nü^Iid) ober mürbig

fein fönnte. 9}leine fd)önen 9)le^alben mit bem präd)tigen ©pi^, ein ©efc^en!

ber feiigen ®r§l)er§ogin ®l)riftine, foUen beim @r§bi§tum bleiben. SReine

^nfula, SO^e^alben unb S^oc^eten folten bem 3:riefter Bistum, menn eg be=

ftel)en foll, angeboten merben, fonft fotlen fie bem ©t. ^^öltner ^i^tum

gufommen. ^er ©c^ute oon ©t. ©eorg bei Od)fenburg legiere i(^ has» fleine

.Kapital oon 200 fl. jur ^eil)ilfe ber armen ©d)ulfinber ber Dc^fenburger

Untertanen, bamit if)nen bie ©d)ulbüd)er, fo meit e§ reid)t, \n§ (Sigene an=

gefc^afft roerben. ®ie 2:t)erefia o. ^oarfd)eib, eine SBaife, eine Offi§iergtod)ter,

^aht id) feit ^af)ren beforgt; id) l)abe if)r nichts §u laffen. ©eine SJ^ajeftät

ber ^aifer l)aben mir ertaubt, biefe 3lrme ^öc^ftbemfelben bei meinem Sobe

gu überlaffen unb §u empfel)len. ^en ©ärtnergefellen ^ofef ^ed l)abe id) auf
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bte ^ü^e gefteüt, siemlicf) Dtel für xtin ausgegeben. 'O^un mag er fic!) felber

^rot geiüinnen; me{)r üermag icf) tttd)t. 9)Zemen ©d)ulbnern, bie mid) nicf)t

gegal)(t fiaben, jet)e id) bie Sd)ulben nad), aber bte @iacommijd)en ©rben

in ©raj foUen auf alle 2(rt bie mir fd)ulbigen 200 fl. 5af)ten, meit man
mit mir babei unbanf'bar umgegangen ift. SCRein ^rauenbilb, ma§ an meinem

53ette bangt, foll bem ^ifc^of ^autfd)i^ al§ ein !Ieine§ Slnbenfen §u!ommen

;

eben in biefer 3(bfid)t meine Stöcflubr, bie auf meinem ©(f)reibtifd)e ge-

roöbntid) ftebt, bem i^errn ^ofef d. 3}oigt, meinem alten "Jreunb. 9)leine

SO^ifroffopien, ^^erfpeftioen, unb voa§ pf)t)fifalifcf) fein tonnte, legiere ict) meinem

älteften 91effen, bie S^abatiere mit bem ^orträt be§ @r3t)er§og ®arl bem

^er§og Gilbert, bamit fie bort 5urürftef)re, mo fie f)ergefommen ift. SGBoUte

er mir biefe ©nabe nicE)t gönnen, fo mag er fie narf) belieben einem anbern

fc^enfen. ®en jungen ^ifrf)er im Söaifen^aufe empfehle icf) ber ©nabe ©einer

Majeftät be§ ^aifer§. SBilt mein 9^ad)folger meine gm ei Sf^eliquientafeln, bie

i^ auf bem W.tav in ber ^au§fapeüe ):)ahe, babei nid)t laffen, fo mögen fie

meiner ^amilie §ur meiteren "^i^pofition §ufommen, ba fie eine ©rbfc^aft

Don meinem feiigen trüber 2lnton finb." ®iefe§ Seftament ift oon ^of)en=

mart fetbft (^u £eb§eiten ^autfc^i^', geftorben 1814, unb aU ber S^aifer norf)

gran3 II. mar) niebergefd)rieben, bocf) raeber batiert nocf) unterfd)rieben. ®at)er

ift e§ ungültig.

^ie gmeite te^troiÜige 2lnorbnung ^o^mwaxt§ lautet: „^m 9^amen

ber a(lert)eiligften 5)reifaltigfeit, ©ott be§ 23ater§, @ott be§ ©of)ne§ unb

@ott be§ ^eiligen @eifte§, 2(men, ^ab^ id) meinen legten Sffiitten bei gefunber

SSernunft auf folgenbe 2lrt errid)tet.

@rften§ empfe{)Ie id) meine ©eete in bie unenblic^e S3armf)er5igfeit

(Sottet; mein entfeelter Seib foU nad) c^riftfatt)oIifd)em (5)ebraud)e ot)ne ©e^

prange in bie näd)fte @rube begraben raerben. 3wß^ten§, gleid^ nad) meiner

^eerbigung fotl ein gemeines ©eelenamt in ber 3)letropotitanfir(^e ol)ne

^aftrum für mid) get)alten merben. drittens, eben ein fot(^e§ gemeine^

©eelenamt o^ne ^aftrum foll jäfjrlic^ an meinem Sterbetage in ber SRetro-

politanfHrd)e gel)alten unb ba§ ©tiftung§fapitat au§ meiner 9Serlaffenfd)aft

genommen roerben. 2Sierten§, beftimme id) gu ben gefe^Iid)en Segaten für

jebe$ 30 fl. Sföiener 2öäf)rung.

(fünftens, legiere id) meinen ^auloffi^ieren, Siüreen unb ^uc^etleuten,

bie über 5el)n 3öl}re in meinen ^ienften fteljen, ben gan3Jäl)rigen 93etrag

il)rer im (^eihe be,^ogenen 33efolbung, benjenigen aber, roetd)e fürjere ßeit

mir bienten, ben oierteljäbrigen betrag. (Sed)ften§, ha ic^ biefe, befonberS ben

^ranj .g)ill, ben id) aufer,^ogen l)abe, megen burd) bie feinbtid)e ^^^^^fif^oJ^

erlittenen ©d)aben unb baburd) auf^unel)men bemüffigten ^|?affiDen nacf)

meinem SSun|d)e §u betreuen au^erftanbe bin, fo empfel)le id) alle biefe, be-

fonber§ aber ben %van^ §ill megen ber mir geleifteten guten ^ienfte, meinem

l)od)n)ürbigften .^errn 9lad)folger. Siebenten^, t)ermad)e id) meine wenigen
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Meibung§ftücfe unb 2öäjd)e meinem ^au§f)ofm elfter %van^ ^\U, ber mirf)

5ug(ei(i) bebient ^at

©nblicf) ernenne trf) meine 9^id)te 58arbara ©räfin ^of)enmart unb

meinen DIeffen 3Inbrea§ ©rafen v. ipofienmart §u meinen gleii^en Uniüerjat'-

erben, meieren meine ganje 23erlaffenfci)aft narf) Wj^uq, ber ©d)ulben unb

Segate jufallen foU.

3u Urlunb beffen ijahe irf) biejen meinen legten 3ßillen eigenl)änbig

unterjd)rieben unb nacl)ftel)enbe 3ß"9^" folcl)en mitjufertigen erfuc^t. Sföien,

ben 17, ^uni 1820. ^ojef QaUäev; ©eorg ©penbler, in ber alten f. f. ^elb=

apott)et'e; ^Qua^ Sonnleitner, ^of= unb ®eric^t§abr)ofat."

^iefeg Seftament ift atfo com vierten 2:age üor ber töblirf)en (£rfran=

tung be§ ©rgbifdiofg batiert, üon ^ölecfer gefcl)rieben unb oon be§ ©rjbifcliofg

fel)r gitternber, Don unten nad) oben jcf)reibenber ^anb unterjertigt. Eröffnet

mürbe ^§ am 30. ^uni.

®ie ©perrlommijfion erftattete bem nieberöfterreid^ifcl)en Sanbrecl)te am
16. 2)e§ember 1820 33erid)t. ®ie 93ertafjenj^aft betrage „nac^ 2lbf(^ä^ung

aller 2öeine" l)ö^ften§ 303.014 fl. 4 fr. SBiener 2öäl)rung, wa§ „in gutem

@elb" nur ein 2)rittel be§ 9lennn)erte§ au§macl)e.

©cl)on t)atten bie gräflicl)en ©efc^mifter einen %^il ber @rbjrf)aft über=

fommen, al§ e§ roegen 2tbt)altung be§ erften 3öt)re§tage§ ju einem ^^ü^f^^

tarn. ®ombed)ant ^öt)m gab bem ©rafen 3lnbrea§ bie Slu^funft, nacl) bem

für 93liga35i erricl)teten ©tiftbriefe feien 120 fl, ©ilbergelb notroenbig, menn

ber ^alirestag auf eine ber Sßürbe be§ ©eligen entfpredjenbe ^eife foEe

gel)alten rcerben. ®er ©raf mar'g pfrieben unb erbot fiel), bie il)n treffenben

60 fl. fogleicl) gu erlegen, menn feine ©ct)n)efter unb 9)literbin ba§ gleid)e

p tun oerroiltigte, um inbeffen bi§ §ur @rricl)tung be§ ©tiftbriefe§ ben 3al)re§=

tag gu fialten. ©räfin 33arbara mar ©tiftsbame in 35rünn, gab il)rem trüber

gar nic^t Slntmort, fdjiclte t)ielmel)r in bie S^urlanglei um 3lu§!unft, raie l)ocl)

„ein gemeines ©eelenamt" bei ©t. ©tepl)an gu ftel)en lomme. 3)a it)r ber

(Scl)reiber, o^ne §u miffen, non mem unb für men biefe§ ©eelenamt get)alten

raerben foUte, melbete, l)ie5u feien 25
f[, Sßiener 9Bdl)rung erforberlid), fd)rieb

fie bem 3)ombecl)ant, nacl)bem ber 3al)re§tag be§ ^infd)eiben§ be§ feiigen ?^ürft=

er3bifcl)of§ eintrete, l)aW fie eine (Singabe an ha§ nieberöfterreicl)ifcl)e Sanb=

rec^t eingereicht, bamit ber legten SKil(en§anorbnung be§ 3Serftorbenen gemä§

ein gemeines ©eelenamt ol)ne ^aftrum gel)alten roerbe. 2)ie nad) 2luSfunft

ber lurpfarrlidjen ^an^lei biep erforberlicl)en 25 fl. Söiener 2ßat)rung mögen

bei ber SSerlaffenfc^aftSmaffe angemiefen raerben. ©ie t)abe nicl)t ermangeln

•raollen, ben ®ecl)anten be§ ®om!apitel§ t)ieDon in Kenntnis §u fe^en. S3öt)m laS

ben ^rief im ^onfiftorium cor unb erraiberte umgel)enb, gegen fo einen Q3etrag,

raelcf)er im guten @elbe nur 10 fl. betrage, raoüon noc^ ber ^irc^e für 2öac^§

unb ^aramente ein beträct)tlicl)er 2;;eil gebül)ret, fönne nid)t ber geringfte

3al)re§tag für ben ^ürfter§bifc|of gel)alten werben, ^a bi§ nun fein ©tiftSbrief
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errirfitet fei, werbe e§ beffer fein, ha^ für biefe§ Mal bie 3lbf)altung be§

^af)re§tage§ gong unterbleibe, ©ereigt fügte er bei: „3ßenn aud) ber ?^ürft^

er5bifd)of in feiner legten 2öi(Ien§anorbnung nur ,ein gemeine^ ©eelenamt

obne S^aflrum' in ber 93letropülitanfircf)e ju balten oerlangt bat, fo fann

biefer 3lu§bru(f ,gemeine§ ©eetenamt' fo raenig nad) bem '^urf)ftaben ge=

nommen roerben, a{§ ber in bem "^^unft 1 feine§ 2:;eftamente§ oorfontmenbe

3(u§bru(f, mein entfeelter Seib foü nad) d)rift!atf)oIifc^ent ©ebrauc^e ,oI)ne

©epränge in tk nä(^fte ©rube' begraben roerben. ^iefe 2Iu§brücfe ,of)ne

©epränge in bie näc^fte @rube', ,ein gemeine§ ©eelenamt' finb met)r al§

3ü:5brüc!e einer unbegrenjten 3)emut, al§ mirHid) nad) bem 33ud)ftaben gu

nebmen. ^aber rcurbe nac^ ber '^eerbigung für bie 9iut)e feiner ©eele nic^t

,ein gemeine^ ©eelenamt ot)ne ^aftro', fonbern brei ©eetenämter, ha§ erfte

non bem '2Beibbifd)of, ba§ gweite üon bem .^errn ^ompropft unb ba§ britte

Don bem untergeid)neten ®ombed)anten mit aller feiner 3ßürbe angemeffenen

^]3rad)t gebalten unb an jebem biefer brei 3:;age raurbe düu bem gangen ®om=
fapitel unb ber fämtlid)en ^urgeiftlid)feit uor bem S^equiem ha§ 2::otenoffi=

gium gefungen, roofür t)a§ S!apitel roeber etwa§ empfangen noc^ angefprod)en,

fonbern alle§ at§ le^te "!pf(id)t für ben oerftorbenen Dber^irten get)alten I)at."

2)a§ gemeine ©eelenamt, roie e§ bie Gräfin ü. ^ofienroart mit 25
f{. Söiener

Sßäbrung gu {)alten oertange, beftebc barin, ha'^ auf einem ©eitenaltar oon

einem ^urpriefter bie @eelenmeffe unter bem S^oralgefange t)on ad)t ^ux-

prieftern gefungen werbe, roobei fonft niemanb erfd)eine. „SBenn bie übrigen

bei ben für unfere 33ifd)öfe unb 2)onipröpfte geftifteten ^ai)xt§taQ,en üblichen

@ebräud)e beibebalten werben, fo unterliegt bie .^inroeglaffung be§ ^aftrum§

feinem Stnftanbe, wenn ftatt fetben bie Sumba aEein gefe:^t wirb. ®iefe 3lb=

änberung würbe bie Unfoften um 20
f(. 2öiener Söät)rung cerminbern, fo

ha^ biefer :3at)re§tag mit einer Obligation per 2000 fl. unb 5 p. c. in ©über,

mzld)^ mit 1460
f(. Söiener 2öät)rung angefauft werben fann, DoCtfommen

gebedt werben fann, weldjer Setrag ben gräflid)en §wei Uniüerfalerben,

voilö)^: if)rem fetigen ^errn Df)eim fo oielen ®anf fdjulbig finb, bei einer

nid)t unbebeutenben ^erlaffenfd)aft, wooon fie fd)on einen guten Seil in

Rauben f)aben, wirftid^ nid)t brüdenb fein bürfte."

2)ie ^rau ©räfin reid)te nun beim ^aifer eine Sef(^werbefd)rift ein

„wegen ber oerweigerten 2tbf)attung be§ oon bem oerftorbenen g^ürftergbifdiof

angeorbneten ©eetenamteS", worauf ber ^aifer am 2. 2tuguft 1821 bem

©rafen Saurau auftrug: „Über ben mitfolgenben 9iefur§ ber 33arbara ^of)en=

wart i)at Wir bie Slan§(ei if)r @utad)ten p erftatten." 2)ie ^anglei ooüfüf)rte

ben ^ituftrag am 31. 9tuguft: „(£§ fdjeint wot)t feinem 31^^^!^^ 3^ unter=

liegen, 'üafi bie 2(bf)a(tung eine§ ©eetenamte^ für ben oerftorbenen ^^^ürfterg^

bifd)of bod) and) f)infid)tlid) ber f)iebei ju beobad)tenben äußeren ^eierlic^=

feiten ber er{)abenen Sßürbe, bie ber 5Berftorbene begleitet l)at, unb ber ^od)=

ad)tung, bie beffen oeref)rung§würbige @igenfd)aften allgemein eingeflößt
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{)aben, entfprerf)en foltte, folglich um fo lüeniger t)ierm fetbft benjenigen ©eelen=

ämtern, bie Ttur oon ®ompröpften geftiftet werben, nac^fte!^en fönne. Qm
gütlicf)en 21u§gletrf)ung biefer 3lngetegeni)eit finb jroar r>on feiten ber 9ftegie=

rung bereite ä^ei ^ujantmentretungen abgehalten roorben, n)obei ber eine

^iterbe 3lnbrea§ @raf v. ^oijenroart bie SSiltigfeit ber oon ber S^tegierung

im Dramen be§ Sf^etigion^fonb^ gemad)ten 2lnträge gar ni(i)t cerlannte, bie

aber bei ber ^artnädigfeit ber gegenwärtigen 33ejrf)n)erbefüt)rerin, ^rau

Barbara ©räfin o. ^obenroart, nidjt ^u bem gemünfc^ten Qkk gefütirt ()aben,

inbem biefelbe babei beirrte, erft na(^ DoUftänbiger ilberfid)t aller bie§=

fälligen ?^orberungen unb ©egenforberungen eine ©rflärung abgeben ju

rcoden." Offenbar mar ber Slaifer fef)r unget)alten, benn er refolüierte am
12. Dt'tober fcfiarf: „®a§ SBiener SJletropoIitanfapitel ift, menn e§ burc^

ben ^apital^anbot ber ©räfin Barbara ben Söiüen be§ oerftorbenen @r§=

bifc^ofg in betreff be§ üon it)m geftifteten ©eetenamte^ ni(i)t erfüllt achten

foUte, gur ©rgreifung be§ 9flecl)t§mege§ gegen biefelbe anguraeifen."

2)ie 2lu§glei(i)ung mürbe erf(i)mert unb üergögert, meil hk gericf)tlicl)e

2(ufnat)me beftimmte, ha^ bie abgängigen 3^al)rniffe auf S^^edinung ber gräf=

lid)en @rben er!auft, für bie unbraucf)bare 2Bäfd)e neue angefrf)afft unb bie

feit ben feinblid)en ^noafionen nod) nicl)t üoEftänbig t)ergeftellten ^^^entur-

ftüde erfe^t merben müßten. Sßir erfal^ren, ha^ an ^retiofen brei ^el'torale

t)or{)anben maren: ha^ mit 101 brillanten !armofierte, gefcl)ä^t auf 6000 fl.;

ha§> mit 8 S^ubinen unb 106 S3riEanten, rco ber in bem ^oEanb befinblic^e

(Stein eine ^oublette mar, 3000 fl. mert; ha§ britte ^eftorale mit 58 9iauten

unb 8 ©maragben, 700 fl. mert. „®ie in bem alten ^^^^^^l^^^^itm in ber

Sf^üftfammer §u ^ranicl)berg Dorge!ommenen 76 3Jiu§!etten, 1 2;;rommel,

3 alte ©äbel, 1 33äreneifen, 2 ^ud)§eifen, 22 fupferne 9ftofetten, 1 alter

§erbrod)ener fupferner ^effel unb 1 ^a^l eiferne ^anonenfugeln finb bei ber

feinblic^en ^noafion oerloren gegangen; bie 5 metaEenen Kanonen, eine

große 2ln§al)l ^üraffe, eiferne unb üon Meffingbra{)t geflocl)tene ^emben

unb eine gro^e 2tn3at)l ®oppell)ac£en finb 1802 nac^ Sajenburg abgegeben

morben; enblicf) ift bie gute @lo(fe §ur ^atronat§!ircl)e p ^^obaun abge=

liefert morben. ®iefe unb bie nocl) üorfinbige @locfe finb oon ber unmeit

be§ <Sd)loffe§ ^ranic^berg gelegen gemefenen, fol)in eyefrierten ©t.'5;l)oma§=

^apeEe erl)alten morben." ©anj im ©egenfa^e l)iegu behaupteten bie @rben,

fie feien nicE)t nur gur ©rgängung be§ Fundus instructus nicE)t gel)alten,

fonbern fie feien üielmel)r berecf)tigt, jene§, wa^ ber feiige @rgbif(f)of gang

au^er feiner ©(i)ulbigfeit ad Fundum instructum erfe^t );)ahe, al§ it)r @igen=

tum angufpreclien, unb gmar um fo mef)r, al§ ber feiige (Srgbifc^of jur 3ln=

fdjaffung beffen eine (5cl)ulbenlaft l)abe tragen muffen, melclje er nur mit au^er=

orbentlic^er 2lufopferung unb @ntbet)rungen i)ahe beftreiten fönnen unb raoüon

mirflid) erft na(^ feinem Sobe ber S^teft non ben ©rben getilgt morben fei.

%awn l'onnte natürlicl) feine Stiebe fein. @§ !am §u einem billigen SSergleic^e.
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Docf) flagte nod) 1829 ©räfin Barbara ber ^aiferin Carolina lugufta:

„2)a5 -2Bemge, iüa§ irf) oon btefer 3]ierlaffenjd)aft erf)alten tonnte, raar

S(f)mucf, Silber, einige @inrid)tung§ftü(fe unb ^üd)er. ®amit mußten aber

über 20.000 fl. Sdjulben getilgt, bei 5000 fl. Seid)en= unb ^rant't)eit§fo[ten

beftritten, bei -1000
f(. Legate beridjtigt unb mit einer 1000=f[.=Cb(igation ein

Seelenamt geftiftet, unenblicf) oiele Stempeln, 2:a5:en, Slboofaten, ©rpenfen

gejablt rcerben. etiles übrige unb namentlich) bie Seine, roelcf)e ba§ ^aupt=

oennögen biejer 93erlaffenjd)aft ausmadien, {)at bie nieberöfterreid)ifrf)e 9^e=

gierung eigenmädjtig in ^eft§ genommen unb oerfauft."

Sang ift ber 3ßeg, ben mir mit ^of)enmart gemadjt. ^oc^ mir ftet)en

an feinem @nbe. Sucfien mir un§ beim ^Xbjc!)iebe ha§> ^ilb oorgut) alten, ba§

fein ©^arafter in unjerer Seele eingeprägt bat, fo merben mir jagen: mai)r

unb !(ar. Säre e§ if)m nac^ SBunjcf) gegangen, jo mürbe er in [tiüer ^^flege

ber SGßiffenfrf)aft unb beglürfenbem g^rommjein gelebt {)aben. „®er @ntjd)Iu§

einfamer unb betenber ju leben, märe eben ber meinige. 9Iber raie roerbe

irf) mit @t}ren unb ^3eifalt frei?" So fdjrieb ber greife ©r^bifrfiof inmitten

eine§ graufamen 2)range§ üon ©efc^äften an einen ^reunb.

Socf) obmof)( biefe SBorte au§ bem ^nnerften feine§ ^er§en§ quollen,

mar unb blieb er big an fein £eben§enbe ber raftlo^ tätige ^irt. Sein (Sifer

in 3Iusübung feiner bifcl)öfli(^en ^^^flic^ten !annte feine ©renken. 2llle @e=

fcf)äfte bi§ pm fleinften beforgte er felbft unb unmittelbar. 430 ^^riefter l)at

er ais ©r^bifdjof orbiniert, 14 ^ifrf)öfe (auc^ @räbifd)of (Srjliergog 9^ubolf)

fonfefriert. ^n bem rceiten Umfange feiner ©r^biögefe, bie 700.000 Seelen unb

507 '»Pfarreien 3äl)lte, gab e§ faum eine ^lofter= ober ^^farrfir(^e, in ber er

nic^t geprebigt, feine, bie er nidjt befuc^t f)ätte. (£r erfcl)ien bann mof)l auc^

in ber niebrigften ^ütte unb gewann bie frf)lidl)ten Seraol)ner burcf) feine

roal)rf)aft liebDäterlid)e Seife. 3in mel)r alg einem Drte geigte man nod) narf)

3at)ren ben böläernen Stul)l, auf bem ber ^ifcf)of in patriard)alifcf)er @in=

facf)l)eit gefeffen mar. ®a§ Silberl)aar, ba§ ba§ blül)enbe @eficf)t einral)mte,

bie gerabe, fernige S^tebe, bie au§ allem l)erDorleucf)tenbe @infacl)l)eit macl)ten

unüermifd)baren (Sinbrucf. Sarin mar er gan§ ha§ Spiegelbilb feine§ üäterlid)

geliebten 9}lonarrf)en. 5llg aufblül)enben Knaben l)atte er if)n in Unterrirf)t

übernommen, forgfam il)n bem boben Qkh feiner ^eftimmung 5ugefül)rt.

9lun biente er il)m in entl)ufiaftifcl)er 3:reue, in uneigennü^iger ^ilnbänglidjfeit.

Sie @eifte5frifd)e, in ber bei ^ol)enroart felbft im t)öd)ften 3llter ein

2lbnel)men faum bemerft raurbe, geigte fid) in feiner bauernben Siebe gu ben

3öiffenfd)aften, in bem liebeDOÜen (5ingel)en in bie Scl)öpfungen ber fünfte

unb in ber immer jungen 33egeifterung für bie *:3latur unb ibre Sdjöpfuugen.

Sod) Dor allem roanbte fiel) feine 3::eilnal)me bem Könige ber Sd)üpfung gu,

3ßolf5flvuber, C9raf .'pol^cnraart. 21
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bem 9Jienfc^en. @§ ift bie§ ein ^auptsug fetne§ r)eref)rung§müvbigen (£^a=

rafter§. 3e am erften unb fünfzehnten Stage be§ 9Jlonate§ würben im er5=

bifcf)Df(id)en ^alai§ bie @aben auf hu eingelaufenen ^ittgefucf)e aufgeteilt,

^er ©rgbifdiof gab aber auc^ regelmäßige ^enfionen, befonber^ an Sßitmen

unb SOßaifen gefallener Offiziere. S)ie S^xt ber ^ranjofenfriege !)atte it)m

biefen ©ebanten nat)ege(egt. ^Ißar alte§ t)erfcf)enft unb raie^ ber 3öirtfd)aft§=

rat auf bie leere ^affe, bann rief ^oijenrcart bie SDIitbe be§ 3lbet§ an. ^\)m

ftanb immer offen ber SBeg §u feinen großen unb banfbaren ©rf)ülern.

@ern bebienten fic^ befonber§ ber ^aifer unb @r§I)er5og ©arl be§ ©r^bifrfiofg

a\§ ii)ve§ 2Ilmofengeber§. ^n banfbarer unb teilnef)menber ^reube freuten

fie fidE) über bie f^reube i^xt§ geliebten £et)rer§ unb oere^rten 53ifrf)of§.
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©eitenjafilen.)

81,

2Iact)en, g^rtebe oon 6.

3(ben§berg, Scf)Iocf)t oon 85.

„Ü(bra^am§ Opfer", ®rama 303 f.

2lbfcf)ieb5£)irtenfrf)reiben in St. '»gölten 59.

3lgne§, Mater, Urfulinerin 276.

2lfobemte ber bilbenben fünfte, 9ieligton§=

untemd)t an ber 182
f.

2Ubert, öerjog 28, 33 ff., 52, 58, 317.

3(Iberttna=2lrd)io 26\ 28, 162-.

Sltumnat gu St.^ölten 38 ff. ;
ju Söien 114 ff.

;

2lufgabe be§ ®ireftor§ unb Öfonomen
im 122 f.; 125, 129, 133 f., 136, 253 ff.,

315.

3(Iumnen, 2lnfprarf)en an bie 40 ff.,
125-132,

255
ff.

Stmalia, (ärj^erjogin 31.

3tnbacf)t§orbnung, !oiferIirf)e 47.

2lnbec^§, @efd)irf)te ber ©rafen üon 1, 3.

Stnbreoli, römifcf)er 2Igent 293.

2{nbreofft), @raf, ©ounerneur oon Söien

86, 88—93.

2lnbre§ 2(. 22.

9Ingeli o. 57',

3(nna S[Raria, örjfiersogin 14, 16.

— St. 4, 7, 182.

2Inton, (Sr^tjerjog 252.

2lntoninu§, ^aifer 18.

3tntrittsbirtenfcf)reiben .<öot)eniDart§ in

2ßien 66.

3(ntToerpen 34.

SIpfalterer @rnft, vS. J. 10.

3lrc^io ber nieberöfterreic^ifcf)en Statte

f)atterei 103'; beg 9JJinifterium§ be§

Innern 37', 47', 60^ 140', 277'; be§

Unterric^tsminifteriumä 29', 39', 116-',

117', 151', 18P, 189
-; für ®tÖ5efan*

gefci)i(i)te41'; §offamnter= 76'; Silber^

tina= 26', 28, 162=; fürfter5bifrf)öfac^e§

22^ 38', 46', 50', 86', 93'; §au§'^,

§of:= unb Staat§= 15', 25^ 26; Statte

f)alterei= 80', 293'.

2Xr^, @raf o., Sföeitibifc^of 60, 63, 178.

5l§ger§borf 261.

Slfpang, Sedjant oon 92.

2tfpern, ©cE)Iacf)t oon 88.

atti)anafiu§, f)eil. 83.

5lufgebot, S)i§pen§ oom 240 f.

2lug§burg 251, 264.

aiuguftin, St., öofEircf)e bei 49, 49', 63,

100', 228, 301.

3luguftiner, ^tofter ber, auf ber Sanb=

ftra^e 117, 147.

3luguftinu§, I)eil. 83.

Slufterli^ 68^

2toignon 113.

iö.

9Sabiantfci)ef, 5ßfarrer 226.

SBaben bei 3ßien 25, 115, 212, 294, 307.

— @ro^f)er3og oon 253.

Bamberg 252, 263 f.

35ärnmüf)Ie in ©umpenborf 76.

33auer ^of)ann, ©eneraloitar 259 f.

33eau^arnai§ 5iofefine 93—97.

«ecf 3ofef, ©ärtner 316.

SBecfer 21.

SSedet 2t)oma§ 101.

SSeibtl 39-.

«eifpiel, feine SCBirfung 228 f.

Belgien 28, 33.

«enebift XIV. 49
f.

iöenebiftinerinnenftofter ,5U Srieft 30.
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$8eravbiev, Mi-, l'abbe 13.

SSereifuug§foften, Sßergütitng ber, bei ^farr=

otfttationen 200.

95ernarb, P., ''^roDtnjial ber ©erwiten 277.

$8ernl)arb, f)eil. 4.

$8ertgen, Klerifer 257.

58ert:^olbt ^ofjantt, ^ofeffor ber S?ird)en=:

gefrf)tcf)te 215.

S8ibelge[enfcf)aften, bie 297 ff.

SBiblifcöe ©tücfe, 2Iuffüf)rung uon 303,

307
ff.

$8ifftngen, ©raf, @tattf)alter 88 f., 93, 212.

33i§tümer, S^ftfi"^ "^ei^"' ^^ ®eutf(f)Ianb

349' f.

93jelif, f. t S-elbüifar 53', 182'.

Sötanf o., (Stabtf)auptmonn 83.

SSIaften, ©t. 210 f.

33oarf(i)eib 3;f)erefia o., Dffiäter§tocf)ter

316.

„S8of)emia" 133', 263^

S3öi)m, ®ombec^ont 318.

3Söf)me, S)om^err 181.

«ö^mifd)!rut 236.

Sßologna 246.

^'onfiglioli ^ern!)arb, ^rtefter 38.

^onn 33.

35oo§ dJlaxtin 269 ff., 294.

«orn 26.

93orromäu§ ^axl, f)eü. 83.

aSoffuet, §iftori!er 13.

aSourmannin, Dbriftleittrtant, ^aronne 51.

aSratg Sluguft So^Q""/ aStjebireftor 261.

«ranbeig 286.

Sreitenfetb 294.

^Brentano, ©eneratmojor 34.

aSreüiere, Stbänberung ber 163—180;

Öauer§ befonbere SWeinung barüber

178 f.

abriefe @räf)er3og ®aii§ on §ot)enTüart

28f., 31, 33ff., 55—59.

Sßrtgtbo, f^ürftbifcf)of oon Saibad) 31.

aSrtren 212.

«rurfner ^^eter, P. 260.

aSrun g'rieberil'e, ©cf)rtftfteltertn 25.

— ^ortferenjrat 21.

aSrünn 67
ff.,

71', 211, 307, 318.

aSrunner Siofalio, ©d)nalIenma(f)er§toct)ter

277, 280.

aSrunner @. 60', 301'.

aSrüffet 33, 35.

a3ud)ma^er 3tnton, @eneralüi£ar 260.

«ubraeig 58, 171, 178.

a^urgpfarre, ©infünfte unb 3l[umnat§bei=

trag ber 254.

©anbiagt, ®r. 23.

©orl, er5t)er3og 12, 16, 25ff., 31, 33ff.,

34', 55 ff., 100, 162, 316 f., 322.

Centrum unitatis ber fatf)olifd)en Kircf)C

219
f.

(S:£)arIotte 3Wariü 2lnna, ^reitn u. SÖTOeii^

berg Iff., 10, 15f.

®f)aumont 254.

®f)Iumc5an§fr) 3ßen5el Seopotb, a3ifcf)of

von Seitmeri^ 141.

ßt)orin§!t), ®raf. Seiter ber nieberöfter?

reicf)ifd^en Sanbe§regierung 215
f.,

226.

©f)0tecf, ©raf o. 122.

©f)riftine, @r5£)er5ogin 28, 33
f.,

316.

©iteauj; 4.

©Iet)Jtmonn, ^:|3rebiger 228, 294 f.

©oüorebo «iltorio 68 ff.

®oEorebo=3BaIIfee Slnton, ®raf, ^inatij-

minifter 14 f., 75, 82.

— ^ranj, ®raf 12, 14, 16 ff.; fein ©turj

al§ ^abinett§minifter 68—76.

©olmar Subraig, aSifrf)of 255.

Communio laicalis 153 ff.

©onfalüi, S^arbinat 293.

©otta 300.

®rett§ o., (^eneraloifar 60, 162, 167;

aSifc^of 170 f., 259.

©rot) ©uftat), ^ürft 84.

©uracao 255.

©urtanb, ^erjog v. 24.

®at)al§fr), ®rof 287.

®oIberg 253.

®an!e§reitl)er, .g)ofrat, 2öeit)bifcf)of 61, 64,

122, 161, 181, 186, 212, 241, 259 ff.

S)annberger Seopolb 241
f.

®armftabt 252.

S)arnaut, §of!apIan 282.

®efi5ienten^au§ für ^riefter 147 ff., 254.

®emelitfc^ o. 112', 113'.

®eni§aJ^ic^aeI,S.J.,^id)ter4ff.,4^8ff.,26.

^epofition oon @eiftli(^en cum reducti-

one ad communionem laicalem. 153 ff.

®eutfcf)en, ©t)aro!ter ber 23.
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Seutf(i)=2öagrain, Scf)Iocf)t Don 88.

^ietricf)ftetn ^ofef, @raf 91, 192, 205.

S)tgot 27.

S)tjon 246.

2;iaingen 270.

S^imi^ 3-.

Siöjefanftatuten §of)enTuort§ für ©t.^ölten

42 f.; für SBten 261 f.

SifStptin im ^(eru§ 40 ff., 125ff., 137ff.,225f.

3;otatton be§ 2Itumnate§, Oiegutierung

ber 114 ff.

Bresben 21.

2rofte=3J!tf^ertng o., 3öetf)btfd)of 112.

^umaret§, Dberft 92.

Sünder 22

^

Soorfc^af, ^lerifer 258.

6ber{)arb 2luguftin§ „aügcmeine @t)n=

onx)mxt" 276.

@rf)tngen 211.

©cfel, S. J. 11.

©cfmüf)!, 3c^Iarf)t v. 85.

©cffc^Iager 'äCuguft: „moai)" 306 f.

©büng SOBenjel ü., @rof, ^rälat ju ©an!t

(5tepf)an 31.

(Sf)eangelegen{)ett 9lapoIeon§ unb SO^aria

Sutfen§ 93—101.

(S^ef)tnbernt§ ber geiftitcfjen 9Scrtt)anbt=

fcf)aft 181 ff.

(S£)epatent 241
ff.

eiba 252.

(Emigranten, fran,5öfifc[)e ^riefter= 159.

@nea <Bilvio ^^iccolomini, 33if(^of 31.

©nnemofer Stnbre, ^^farruifar 159.

©rbinger 41'.

©rböbi), @rof, ungarifcf)er ^anjler 137.

(Sf(^erid) ^arl, ^üd)erbefcf)auer 221.

(gp ^'arl oan, Pfarrer 298.

— Seanber oan, ^^farrer unb ''^rofeffor

298.

effef 52.

(Syersisien be§ i)dl. Qgnatiug 5.

f^abroni, 2)ireftor 25.

^aüftid) öeorg, "-^priefter 145.

^aftengebot, SO^ilberung be§ 233 ff.

^ec^tig 'Jerbinanb, ^reif)err v. 209 ff.

g-eilmofer Senebift, O. S. B. 212-215.

5etbgeiftlid)e, Sorge für 51 f.; SluSjeid)*

nung für 53.

g^elbfird) 157.

g-eltner, SBaron 286.

^erbinanb, ©r^Iierjog 14, 16 ff.

g^efd), Sarbinal lOOf., 144.

fyeftgabe jum 100jäf)rigen Jubiläum be§

©(i)ottengi)mnafium§ 28'-.

I^ie^t 212.

^rinanspatent oom 20. ^ebruar 1811 102 f.,

205.

g'inetti o., (Seneraloifar 30.

g^trmian, @raf, ©rgbifc^of 240, 307 f.

g^irmung, 2tn!ünbigung ber, in SSiener*

9leuftabt 84.

^tfd)er 21.

— 5JZicf)aer, P. 145.

g^iume 3.

^•lorens 12, 14, 16
f., 19, 21 ff., 293.

^ocf, ^^rebiger 226.

f^ontainebleau, ^ontorbat oon 113 f.

g-ontana 25.

^ronffurt 252.

%xani I. 12ff., 12\ 16, 18f., ISS 19\ 21,

21', 25, 28 S 31 ff., 36, 38 ff., 46 ff., 50
ff.,

54 ff., 64 ff., 68S 69 ff., 83 f.,
94 ff., 99,

101, Ulf., 125, 132 ff.,
136, 139 ff., 146,

150
f.,

160 ff., 169, 173, 180 f., 184, 186,

189, 191, 195, 199, 206
f.,

209
f.,

212
ff.,

217, 222, 224, 228 ff., 232
f.,

238 ff.,

244
f., 251, 254, 260 ff.,

266
ff., 270,

277
ff., 280 ff., 284, 286

f.,
293 ff., 309,

317, 319
f.,

322.

— II. 316
f.

— Stepf)an 27.

— o. @ale§, fieil. 316.

^ranjiSfanerl'Iofter gu aJlitterburg 30.

^rranjoni aintonin, P. 228.

3^ran5öfifc{)e§ S?ircf)enft)ftem 218.

f^reiburg, Unioerfität in 82.

^•reinbaler S^ran^, Pfarrer 227.

g^reifing 83.

f^regtag, ^erifer 257.

f^riebrici) n., Saifer 192.

^rint ^atoh, §ofiaptan 182, 205, 207
f.,

226 f., 254, 282, 284.

5röf)Iirf), S. J. 11.

3^rugifero, f)eiL 31.

^ürfter5bifd)üflic^e§ ^-c^iü 22', 38', 46',

50', 80', 93'.
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©an S-ranj, ©bler d., ^^farrer 261.

— ,3ofef Slnton, 33ifrf)of 153, 168, ITOff.,

189, 211, 270.

®aIIneufirdE)en 270.

©aming 46, 244.

@aremfrf)e ißtbtiot^c! 11.

©arula 82.

@eburt§togsbetrac[)tungen §of)entoart§ Iff

.

®et|Ievn, g^reifierr o., S3t3e()offan3ler 233,

278.

©eitner eignes 54.

©emingen 52.

©eneralfeminar, Stuftoffung be§ 120.

©eograpf)ieunterricf)t, feine SCRetf)obe 13.

©eorg, ©t, bei Dct)fenburg 316.

©era§, ©tift 44, 46.

©erf)arb oon ©Ifa^ 27.

©erlact)ftein 3.

©erungfer ®etanat 51.

©e[cf)id)t§untemd)t, feine 3}iett)obe 12
f.,

fein ©nbjroecf 21.

©efd)iii)te, ©tubium ber 11.

©efcf)lec^t ber ^ofienroart Iff.

©efe^bud), ba§ SlUgemeine bürgerlid)e

244
f.

©eufau 68'.

©iocominifrf)en ©rben, bic 317.

©iftfd)ü^ ^arl, ^ireftor 208.

©iled, Uhxitex 258.

©iooanni SSogorino, 3Sifii)of 31,

©itfd)in 232.

©la^ 300.

©lein!, ©tift 39.

©öüerSborf 158.

©ör,5 30.

©öttingen 21.

©rabi§!o 29; 3:eilung ber S)iÖ3efe 30.

©ran 260.

©ras 8, 317.

©rerf)§, Sllerüer 257.

©regor ber ©ro§e 66, 163.

©ren DSroalb, ^ooperator 182.

©ro^gänfernborf 289.

©ropa^lbacf) 236.

®ro^f(i)iüeinbarti) 145f.

©ruber älugufttn, geiftlicf)er §ofrat 62,

117, 169, 178, 180 ff., 206, 231, 244 f.,

251, 253, 259.

— |)off(i)aufpieIer: „©aul" 305.

©umpenborf 76, 103.

©urJ- 231.

©uttenbrunn 38.

©gmnafien, S}ieIigion§unterric^t an 181
f.

§aager, g^reiberr o., (S;{)ef ber '!poIi5eif)of=

ftelle 295, 306
f.

§aan, 3^reif)err o., 9ieferent ber üereinten

§offteae 39, 116.

§ab§burgifc^e §au§, haS 27.

§annibot bella ©enga 83.

§arbegg, ©raf 91.

§afner. Dritter v. 194.

ÖaSpinger ^oad)im, '»^riefter 157
f.

§auer, öofrat u. 178 ff.

Jau§=, §of= unb ©toat§arc^iu 15', 25-, 26.

|)auffont)iKe 27.

^o^ef, S^Ierifer 257.

§eiligen!reu5 272.

§ein!e o. 29
f.

§einrid) III. 27.

— IV. 73f.

§einfe 3öilt)elm 21, 22, 22^

geifert o. 91', 97'.

§ea, S. J. 11.

§erber 21; in Italien 22, 24; ©efamt=

ausgäbe feiner ©c^riften 300.

— 33., 33uc^pnbler 251.

§eumüf)Ie in ©umpenborf 76.

^ie^ing 145.

§itt B^ranj, ©au§'^ofmeifter 317 f.

§ineinregieren ber Slmter in§ ^irrf)tid)e

47
f.

Hirtenbriefe, gruei mer!tt)ürbige 86—90.

^ir^el 21.

§ift.=poI. Blätter 4'.

§ofbauer S?Iemen§ aWario 60', 272-285,

301.

§ofer 2lnbrea§ 156.

— ©iarb, ^^riefter 157 f.

§oft"ammerarcf)io 76'.

§oft'ammerprofuratur 110.

§offapeIIe, !. !. 150'.

§ofmann=2öenenf)of v. 4'.

^offtetter, S. J. 11, 26.

§o^enfurt, ©tift 161.

^of)entinben, ©d)Ia(ä)t üon 57.

§o^enlof)e=©d)i{ling§fürft, ^rinj ^tleyanber

133 ff.,
136

f.,
263, 265.
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§of)enroart Sllotfia 31 ; ÜInbreaS 318, 320;

2(nton 10, 317; iSarbara 318 ff.; 55ernar=

bin, S. J. 10; g-ranj Slarl (3>ater) Iff.,

10; g-ran5 2, 316f.; ©eorg, aSeii)bifd)of

3; ®eorg, S5>orf)tmeifter 3; öerula 10,

16; ^atob 10; ^ofefa 82; Seopolb 2,

53, 316 f.; Subroig (Dn!el) 2; Subiutg

(Gruben 2; 9iepomuf 10; 2öitf)elm 2.

^üt)enit)art=£neb dou 3«-'1'^'*''^^'^§ Söerner

310ff.

§of)en5olIern, ha^ @efcf)Ied)t ber 3.

iooaitfd) 72.

^ormat)er, öofrat 157.

§ornmat)er, S3aron 210.

Duisburg 298.

•püttetborf 68.

^.

Sacquin 26.

3at)n, ^rofeffor, Drtentalift 215 ff.,
221

f.,

269.

„Safob", %xama 303.

^atobi 21.

:Sofobtner 35, 53.

^änife, ^:|3rebtger 226.

„:gbeen" §erber§ 24.

^eblerfee 158.

^emoppes, ScE)Iac^t oon 83.

gefuttert, iJ)r Slooisiot 4 ff.; if)re weitere

(gr5ief)ung 8; i£)r '»^riefternooijiat 10 f.;

2luff)ebung ber ©efeüfc^aft 11; 12, 14,

85, 299.

^gnotius, i)^il 5, 7 f., 10.

^nnerfofler, P. 272', 274 ^ 277-.

Snn§brucE 213, 215.

^nfpeftton oon ^oi)tnmaxt§ ®ef(^id)t§5

unterri(i)t 18
f.

^nftottation ^oi)^nmaxt§, 3ei'enTonteII bei

ber 62
f.

^nftruftion für 9ieligion§Ie{)rer an ®t)nt=

nofien 206
f.

3oi)ann, (Sr,^f)er5og 316.

— ^cepomuf, beit- 65.

^orban, 9iegierungsrat 132.

^ofef II., Slaifer 12, 18 f., 23, 29, 38, 41,

44, 132, 163, 170, 237, 240.

^ubenburg 10.

^suritfcf), SBaroneffe 2.

Süftel, Stan,5(eireferent 278, 281.

3uftinu§, {)eil., Slufbecfung bei üzi<i)nam§

be§ 48 ff.

^atabrien 24.

^anbler 31 \

ßanonifc^er'^.rose^ oon 33if(^of§!anbibaten

151 ff.

^arg 2lmbro§, ^ooperator 182.

^axl IV. 27.

— ^on,'omäu§, f)ett. 316.

— ©rjlier^og oon Steiermarf 31.

Carolina aiugufta, ^dferin 320.

^artaufe ju ©aming 46.

^afc^ou 67 f., 72.

^aterf)i§mit§, 9leuauflage be§ 181 ff.

^anni^, g-^rft o., ©efanbter ju 9iom 277.

Kautfd)i^ Stnton, ©eneraloifar 60; 58ifd)of

170ff., 176f., 181, 317.

Heller, S)om^err 188 ff.

S?eren§, 58ifcf)of 12, 26, 37, 49.

^erfc^baumer 37^ 42', 43', 46^ 48', 51',

59', 60^ 68', 167'.

^f)etl S. J. 11.
•

^irdjberg am Sßerfjfel 84.

Kirc^engang, tägli(^er, ber ©cf)ul!inber

200.

mrc^enmufif 238 ff.; ^enfur ber 291.

S^irrf)enfilber, 2lblieferung oon 101 ff.

^irci)enftaat, feine ©inoerleibnng jum

fran3öfifrf)en 9ieic^e 111; feine Sefrei=

ung 112f.

^irrf)fd)rag 84.

^tagenfurt 211.

SlIoftergeiftIi(i)!eit, ©mporbringung ber 44,

160.

S?Iofterneuburg, «Stift 145.

^lofterwefen, Unorbnung im 44 f., 244 f.

flöten 57.

Sllüber 251' -.

^0 belli, f^reit)err o. 30.

Soüoiorat, ®raf o., Dberftburggraf 285.

^öniggrät3 153; i8if(^of oon 171
f.

Slonforbat 93ai)ern§ mit bem ^apfte 264,

266.

Konfefration .SjotjemoartS 31.

S^onfiftorien, Iiterarifd)e 208 f.

S^onftanj 82, 25i, 253.

^onj a}lattt)ia§, ^ooperator 146.

^on^it oon Strient 3, 100, 168, 170
f.,

214.

^opalli! 159'.

Sopent)agen 21, 24f.

Storc,5i)n§£i 9}Hd)ae(, ^^.U'iefter 217, 221 f.

Öot)enftaufen, @efd)led)t ber 3.
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^orneuburg 92.

^orreftion§:^äufer 155.

Jfti3rte 2öilf)elm 22».

^o^ebue 227.

Uxatau 221
f.

S^ranicE)berg lOSf., 106, 110, 293, 320.

Kremni^ 261.

Slrem§ 51, 238.

„^reu3faf)rer, bie", uon S^'o^ebue 227.

Sirieg§anbad)teu, 2lnorbnung ber 67, 224,

252.

S?rieg§!ontribution, (Eintreibung ber 76-81,

91
f.

„Kultur, bie" 84'.

^unftortifel, §emntung ber 3lu§fuf)r oon

263.

^un§5t ^ofef, S^Ierifer 139.

Sdbac^ 3f., 8, 10, 14f., 29, 31, 54, 62;

@räbifd)of oon 171
f.

Sanb§^ut, (5(^Iad)t bei 85.

Sang ^vitno^en^, P. 181, 260.

SangenjerSborf 93.

Sangermaqr, Pfarrer 271.

Sangetel ^gnaj, S. J. 5.

8angre§ 293.

ßanfer 191.

Sontfc^ner ©eorg 156 ff.

San^i, Slntiquar 25.

Saoant 231.

Sayenburg 61, 114, 162, 169, 241, 245.

SasanSft), ®rof, öoffangler 278.

Se^rbarf), ®amian ©ugo, @raf 82ff., 113,

253; fein «ermäd)tni§ 254
f.

Seic^enbegängni§ §of)enn)art§ 309.

Seitmeri^, «ifrf)of oon 170
ff.

Semberg, ©rjbifc^of oon 171
f.,

180.

Seoben 51, 251.

Seobenborf, S)ec^ant oon 92.

Seopotb, ©r^Ijerjog 25.

— @ro^£)er5og 12, 14, 17, 22f., 26 f.; feine

Krönung 28, ^aifer 29 ff.; fein Xob 31;

132, 237.

— ^er^og 27.

Seopolbau 93.

Seopolbine, ®r3f)er5ogin 67.

Seopotborben, «Stiftung be§ 84.

Le Postillon de Versailles 17.

Seffing§ „9iatf)on ber Söeife" 295 ff.

Siboo§!t), P. 280.

Siebe ber äRutter öobemoartS ju il)rem

Sof)ne 16.

Sied)tenftein, 3-ürft 123.

— prftin 34'.

Siegganig, S. J. 11.

Sitienfelb, ©tift 48
f.

Sins llf., 12', 14f., 17, 153, 168, 189,,

211
f., 237, 268, 270.

Sioorno 24.

Sobron, ®raf, {yürftbifd)of oon 33rii'en

212, 215.

Sonbon 255.

Soren^ o., ©taat§rat 210.

Sorraineg @efd)i(i)te 27.

Soti)ringen, ©efc^idite be§ §aufe§ 26, 316.

Sotf)ringifcf)e Siefibenten ju Sßien 27.

Söioen 34.

Subroig XVI. 252.

Sutf)er 226.

St)on 101.

maini 252, 255.

mat^xanv)i ^ofef, ^leriJer 139.

aJianbic^ 2)emetriu§, P. 52.

3)fianfrebini, ©otto=3ljo be§ Slaifer§ g^ranj.

12, 18.

5mannl)eim 260.

SRantua 22.

aUarburg 298.

mavc 3lurel 18.

SRaria Kiementina, (Sr^l^erjogin 31.

3Dfiario Subooito, S^aiferin 31
f., 67, 71, 83.

— Suife, er3f)eräogin 68 f., 71 f., 93f., 94V
95 f., 100.

— S^erefia, S^aiferin 12, 27, 68, 163, 182,.

184, 234, 292.

Königin oon @ad)fen 14, 16.

— ©c^u^ 272
f.

— ::@tiegen 282, 284 ff.,
287.

aWariataferl 50, 236.

— =Sreu, ©ätularfeier ber Uhä)^ in 309^

311'.

SUlariajea 50, 82, 232.

9Jiarie, @r5l)er5ogin 51, 58.

ajiattoufd^ Slnton, P. 52.

SDIaurer ^ofef 92' 2.

äTiaurug, ©t., SSreoier ber 93enebiftiner=

• !ongregation 168, 171, 175.

SJiaj:imiIian oon Köln, Kurfürft 34.

SRojarin, ^eiti)txt 17.
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ma?^m 234.

9:)^ed)eln 34.

gi^ecftitariftenflofter ju Srteft 30.

iTt^eeroelttt, ©raf u., ©otfd)after 255.

SJkisr ^arl: „Slifabetf) oon S^üringen"

300.

imeß 49.

!)J2enber§fof)n 53lofe§ 226.

9}ierten6, 5tabt£)auptmann 85.

D-l'Jetaftafio 304.

älletternirf), g-ürft 91, 91\ 97 ff., Ulf.,

252, 255.

laU^ 26.

SJJc^ler 5of)ann r2\

mid)ad St. 160.

a)^tga35i, .Qarbinat 50^ 59 f., 62, 64, 110,

114 ff., 163\ 181, 181 S 184, 186f.,215f.,

242.

SJ^ifoIitfd), Oberleutnant 55.

gjiirbe ^^injens 182, 261.

9}|tnoriten!Iofter ju Strieft 30.

9)littexburg 30.

9Jionbfee, Stift 39.

— StiftSgebäube ju 211.

5monte kalter 34.

9J^ontot)er, öofarc^tteft 116.

a)Kind)en 6l] 83.

aj^ünter ^aItt)afor, Sieberbirf)ter unb ^re=

biger 21, 24 f.

anurat, 3-elbberr 68, 292.

2JJür,5§ufc^(ag 51.

91,

g^amiesfx) ^nbel, Pfarrer 261.

S^amxtr 34.

9tapoleon 76, 85 ff., 91 f.; (g£)ef)anbe[ be§

98 ff., 113, 220, 224, 246, 252, 267.

9'?ationa(!ir(i)e, flaroifi^e, in Söien 286.

Slationalfonoent 97.

Sceapet 281.

9leern)inben, 8rf)ta(i)t bei 35.

a^emborf 103
f.,

110.

aiemetf), Stubienpräfe!t i. ^^a^maneum 138.

9Jeugebnuer, ^"ffinterieregiment 52.

9]eun!ircf)en 84, 103, 106.

3^ico(o be 3((begarbi§, ^ifrfjof 31.

9HeberIanbe, ^ampf um bie 33 ff.

9iorbifd)e§ Stift in Sin,^ 11 f.

9iormal()auptfd)u{e, ^KeIigion§unterricf)t in

ber 1H2.

9iürnberg 21
f.

Dberfonfiftorium, literarifdies, in SBien

208.

Oberlaa 103, 106, 110.

Dbroerer, 3lug§burger §anblung§f)au§

254
f.

Dc^fenburg 37, 316.

Öfete 0. 3\

Ofen 67
ff., 72.

Dlmüö 164; (Srjbifdjof uon 170, 172, 180.

„Ölsroeige", 3eitfrf)rift 312.

DrbenSftatuten ber JRebemptoriften 281
f.,

287
f.

Dfeag, ^ropt)et 66.

Dttentf)al 293.

Otto, ®raf, franjijfifcJier a3otfä)after 94,

96
ff.,

113.

%
^olffg Q,i)x., ungarifdier Rangier 32.

^atfft^ g-erbinanb, @raf o. 308.

^arabiefer, ©räfin 2.

^axx§ 84, 94, 101; ^lationatfonail ju 112f.,

171; f^riebe ju 247; 306.

^affau 237, 294.

^affaueri)of 285 f., 287 f.

^:^aulu§, f)eil. 83.

^ajinaneunt, Übelftänbe im 137 ff.

^enKer, Staatsmann 272.

^erd)tf)oIb§borf 156.

^erent) @mericu§ b', ©eneraloifar 135, 137.

^ergen, @raf 91.

^:|5eft 76, 135.

^eter, St. 210f.

Petersburg 93.

^eter§=Sl%d)e, St.= 63.

^etra, ®r5bifd)of oon 63
f.

^etru§, 95ifrf)of ju aJtard)opot 238.

^settau 222.

^f)itofüpf)ie, 9ieligion§unterrirf)t für bie

Scl)üler ber 181 f.

'ißiariftenfcfiufe 26.

^ierre§, i8u(^t)änb(er 171.

^ifa 17
f.

^il3el Sof)ann, Sd)ut)mad)er 232,

^iu§ V. 170.

— VIT. 111; feine ®efangenfd)aft in

©aoona 112; feine 33efreiung 113, 246;

220, 292.
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Placetum regium 62 ff.

^^{aurf)er, S3ud)f)änbler 101.

i^öcfftaü 151.

^:pot§borf 236.

i^ölten, St. 35 ff., 41, 47, 52, 55 ff., 59 ff.,

67, 77, 167, 169, 188, 236, 237, 259
f.,

272, olG; Oiituale uon 167.

^rag 28; ©tift in 56; ©rsbifdiof uou 170ff.,

180, 286.

^^vemre^er, S. J. 11.

i^re^burg 67, 69, 72, 133, 135, 307.

„•^I^reffe, bie" 88\

^^rifte!, S^IertEer 258.

^^^riefter, ©orge für bie ^cranbilbung guter

40f., 125 ff., 255 ff.

^:ßrieftermongeI 38, 212.

^^vriefternooijiat ber ^efuiten 10 f.

^^rün^)i ^a^ob, Sleriter 139.

isrjemqgl 217
f., 222,

i^ult Stmeon P. 159.

i^t)raroart£) 261.

Cuäcfer 214.

^.

m.

macine§ „eftf)er" 307.

Diagergfelb, g-reif)err o., S. J. 29.

SRagufa 288.

Dtaigern, ©tift 211.

Diainer, (Sr^fierjog 180.

Oiaftatt, S^ongre^ ju 82.

Diealafabemie, DleIigion§unterricf)t an ber

182
f.

9iebemptoriften, Kongregation ber 272 ff.

Sieformen, firc^Ii(i)e 18; ii)re g^olgen 44 ff.

Oiegeften 5ur ®ef(^icf)te ber ©r^biö^efe

Söien, Sopaüif 159 \

9ieid)mann 122, 279.

9teirf)§bepxitotion§!)auptfc^Iu^ 82.

üieil f^riebricf) : „®er Söitroenfi^ in SJiarien^

born" 299
f.

meIigion§fonb§ 36f., 60, 79, 81, 116, 118ff.,

147, 159, 253, 261.

9ieIigion§unterricf)t, Kommiffion jitr 33e=

ratung über ©rteilung be§ 181 f.; in

Sriminalarreften 202; Seitfaben jum
!att)0lifd)en, oon @iftfcf)ü^ 208.

9ieIigion§raiffenfd)aft, Sef)rburf) ber, con

grint 205.

9ieliquient)eref)rung, -isorfirfjt bei ber 233.

9?efcE)mann v., S^reisJommiffär 157.

Dieser ^o^t], 3"i'eit)err o. 4-.

meoicsfi) 9Jiirf)aeI, S^Ierüer 139.

Siicci V., ^omljerr unb (Seneraloüar 29 fi

9iid)arb «. 27.

mituale, St. •':pöttner 167; SBiener 167.

9iiüoIIa ©., i^offd)aufpieIerin 227.

9iom 22, 24, 111; feine SBict)tigfeit aB
Oiefiben,^ be§ ^apfte§ 112f.; 177, 253,

264, 293.

Diofenbaum 67.

9iubnr)än5fi) ^ofef, '^riefter 139.

Üiubolf, er5f)er5og 316.

— 6 ergog 238.

©abeUiuS ^o^nn, P. 277, 279.

©öMargeifttid)!eit, SRittel 5ur @mpor:=

bringung ber 39, 146; SJiangel an 212.

©öfuIarifierung§epod)e in Seutfc^tanb

248 ff.

Satler, ^rofeffor 270.

<Bala V. 62.

Solat, ^:|^rofeffor 83.

Salefianerinnen, Kird)e ber, in SBten 31.

Salzburg 153,164; Jöifc^of oon 180,211,

237, 260.

„Salomeo unb i()re Sötine", ®rama 305 f.

Sauer Sgnas, aUufübireJtor 292.

Saurau, @raf o., Statti)oIter 157, Dberfter

S^anjler 277
f., 280, 285

f., 294, 319.

Saoona Ulf.

Srf)äfer 21.

S(i)affgotfd), ®raf o., SSifcf)of 178.

Sc^enfel, Sd)riftfteaer 168.

Sd)ibermat)er ^. 8J., Svomponift 291.

Scf)iffermiIIer, S. J. 11.

Sc^teifmüJ)Ie in ©umpenborf 76.

S^mib Sofef, f^abrifant 251.

Sc^ntibt, §iftori£er 26.

Scf)nöber, Seutnant 58.

Sc^önbrunn 85; g^riebe ;5U 93; 247, 282.

Sc[)otten, ^^rälat t)on ben 221.

Srf)ottenfeIb 232.

Scf)rottenba(^, 9Sifd)of uon '-Brunn 164,

170, 172, 233, 293.

Schubert, öoffeJretär 278.

Sc^ulbefuc^' 201
f.

Scf)u(gefe^e, Stbänberung ber 191.
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©d)uIorbiutng für Jrioial; unb öaitpt^

f(i)u(en 189
f.

6rf)u^pocfenimpfung 245.

@cf)roar5e[, 2d)nftfteUer 168.

!&d)TOar5enberg, 3"üv1t, Sitularbtfc^of 260;

Sarbinal 194.

Sd)it)ar,5er, 33aron 57.

@rf)roinb, ^anjleireferent 253.

©edfau 231.

Seblnt^ft), ©rof 240, 291, 296, 299, 301,

303 ff., 306.

©eetforger, Soge ber 92.

©ettenftetten 116.

©eroiten, PP., in ©utenftein 271.

©iegf)arts£ird)en 67.

©mitt, 3'i^etf)err v. 85-.

(Sonbermann3^ran59SiIf)eIm, ^rieftet 145 f.

©onnenfetg 16.

(Sonnleitner, §of= unb ®ertd)t§abtioJat 318.

©onntog§berg 50.

©paur, ®raf 122.

©ped)tenf)aufer ^oi)., ^^rofejjor ber 9JioraI

215.

©penbler ®eorg 818.

©penbou, S)om{)err 181, 195f., 215, 217,

221
ff., 259.

©taat§ar(f)iD in 3^{oren5 2b\

©tabion, ®raf v. 288.

©tanisjlo ^^ranj, ^nftitutSpriefter bei

©t. aiuguftin 301.

©tan^el, ^terifer 257.

©tar{)emberg, ^^ürft o. 74.

©tarf 5Dtartin, S'Ierüer 272, 274.

©tattf)aIterei=2lrd)iD 80', 293 \

©tein 238.

©tetnbl, JRegierungSrat, 2lIumnat§bireftor

122, 181, 208, 260, 309.

©teiner ^o^ann, S[Ragiftrat§beamter 299.

©tep^onsiturm, Dieparierung be§ 235—238.

©tet)cr ^oi). (5f)riftian, ^farrf)elfer 157 f.

©tieler, ©bter o. 122.

©tiftner, ^lerifer 257.

©tiftsmeffen, Siebu^ierung ber 44, 120,

Dieüioisjierung oon 253.

©töger ^of)ann 11*.

©torrf)enau, S. J. 11.

©törrf, grof;f)er5og[irf)er Äeibarjt 16.

©trafolbo, 2)ombe(f)ant 29, 51.

©traf5burg 84.

©tubenberg ^ofef ü., t^ürftbifrf)of 247.

©tuefer 3of)ann 157 f.

©ullri; ailinifter öeinricf)§ I\'. 73f.

©itlser, ^:ßrofeffor 82, 251.

©ummerou, f^reif)err o., 9iegierung§prä=

fibent 62 ff., 66, 82, 163, 210.

©joitler Öofef, ®omf)err 138.

©50t)id), ^lerifer 257.

X.

Salaber, ®om{)err 140.

Sallegranb, «ifcI)of 155, 252.

Semefer ^omitat 86.

Semegcär 27.

Stemporalien, 55erraaltung ber 61; 3Iu§=

roei§ über ben ©djaben ber 103—111.

Sbeorogifcfie SBiffenfc^aft, 3)eni§' Urteit

über bie 9.

Stf)erefiamim 5, 11 f.,
21.

St^erefienftobt 29.

S^ielifc^ ©t)riftian, ©uperintenbent 189 ff.

%'i)üx^tim ©f)riftopt), ®raf, Sanbe§f)aupt=

mann 17.

Sttefentf)aler ^ofef, $8oI!§prebiger 156, 158.

Siroler ©eiftlidie, SSerforgung 156 ff.

Situs, ^oifer 18.

Solerans, 3eitanfirf)ten über 195.

Solerangtränfung im 2efebud)e für ©tabt=

frf)uten 196.

2omafd)e! ^olob, Dberomtnmnn 234.

3:o§fano 17, 22, 24.

Stotenlieber bei fieii^enbegängniffen 48.

Sötf) Sano§ 86.

3:ouI, aSreoier üon 171, 175.

Sournat), ©d)Ia(^t oon 55.

3;rencin 72.

Sreubrief ^o^enroartS 65'; SSerlefung be§

65 f.

Strient, ^onjil oon 3, 100, 168, 170 f.,

214.

Srier 34, 113.

STrieft 3, 8, 15, 2BieberI)erfteaung be§ ^i§=

tum§ 29 ff.,
33, 35; ©tanb be§ aSi§tum§

36 f.,
62, 188, 243, 316.

Sroppau 287.

Tübingen bei (Sotta 300.

3;i)niec, Senebiftinergemeinbe ^u 212.

Xv)xmu 138, 140, 238.

lt.

Ugarte, ®raf, ^:|>räfibent ber oereinigten

.t)oftan5lei 60ff., 67, 83, 114f., 118,

141, 151, 156
f., 160, 163, 169, 181, 183,
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186, 189, 192, 201, 212, 222, 229 f., 254,

260, 272, 274, 298.

\\i)l 3of)ann ®eorg, Dfonom be§ 3aum=

nate§ 116, 122 f., 126, 265.

lUblingen 210, 212.

lUricf), 3tbt uon Uiblingen 209.

Urfulinerinnen 274 ff.,
277 f., 288.

?>abemef"um, f)iftorifc()e§ 19.

a>atlet 2out§ ^ean be ©t. ajtarfault 92.

;üeit, @t. 103
ff.,

no.

S^enebig 15, 163 ff., 169.

aSenejianer, Urteil über bie 15.

5>er!et)r öo^enroartg 21 ff.

5ßerona 260.

3.?telmettt ©f)riftopt), f^etbfaplan 157 f.

SötUingen, ©ttft 210
f.

S^tfitationen 140ff., Drbnung ber ^anh'-

langen bei 142, 160.

SSogeneter 9iegalatu§ P. 272.

5?oigt ^ofef o. 317.

5öönabrucf 227.

5^oIf§fc^uIuntevrid)t, ^:pflege 189 ff.

Sßottaire 1, 226.

SSaibJ)ofen an ber %i)a}a 236.

äöalc^er, S. J. 11.

aßalbfiaufen, ©tift 39.

2Baai§f)auffer g. «., «uc^f)änbler 309.

Söarf^au 274.

Sföafd)enper5, S?(erifer 257.

gßeber 2tgibiu§, P. 182.

äöeigl ^ofef, Dpernbireftor: „2)aniel" 306.

aöeiferSborf 146.

3Beimar 21.

2ßei§Iracf) 236.

SBei^ 9lnton 181 >, 189'.

Sßerner 3^reii)err o. 122.

— 3arf)aria§ 274 ff., 295; „®ie 30^utter ber

5maffabäer"301f.,305;£)ot)emüart=gieb

309 ff.; ßloge um feinen :^oc^feIigen

Dber{)irten unb 2Sof)Itäter 312 ff.

S[Bertf)eimer 85 \

SBeffenberg, 3^rei!)err v., ©eneralüüar 82,

251.

SBiebemann, ®r. 88S 218\ 263', 295', 303-*,

SOBieben 103, 110.

SBieberr^otungSuntervic^t 201, 208 f.

äöielanb 22.

SOBien 4, 11, 15, 18
f.,

25
f., 85, 53, 55 ff.,

59f., 64, 68f., 74, 76, 82ff.; Übergabe

von 85 ff.; 89, 91, 93, 103, 105, Ulf.,

124, 135, 137, 147, 159, 180, 208
f.,

212, 215, 218, 222; ^ongre^ üon 246 ff.;

251, 252, 254, 268, 271 ff., 275, 278,

282, 295, 298, 302, 307 ff.

Sßiener ^iösefanblatt 116'.

— S^Ierifer 257.

— 9ieuja^r§atmanact) 68'.

— ^g'ieuftabt 12, 84, 260.

— 9lituatc 167.

— Beitung 31- ^^ 94.

Segirtfc^aft§Iet)re für 2£)eoIogen 132
f.

SBittmann ^ermenegilb, 9fiegiment§!aplan

51.

Sßöber, 3^rei{)err o., 151.

äöo^Ifo£)rt atnton, 3tbt 260.

SOBoIf 34'.

Sföotfa ^. 261'.

SCBrbna 9iuboIf, @raf v. 76, 78
f.

SBurj, S. J. 11.

3£iftu§ ©raf be SBuffo, S?anoni!u§ 84.

3atecEer ^ofef 61, 110, 318.

3eid)enunterric^t§bireftion, SluffteEung

einer 201.

3eil unb aBürjoc^ Sofef, ®raf u. 84.

3enfur tf)eoIogifrf)er ©dtiriften 294; ber

S^irc^enmufi! 238
ff.,

291.

3enfurtötig!eit C>o^enraart§ 226 ff., 294 ff.

ßentralfeminar in ^eft 135.

3tc^r), @raf 210.

ßiegler @eorg, ^rofeffor ber ®ogntott£

268 ff.

3obeI, §ofprebiger 150.

— S^terifer 257.

o. 3oHerifrf)e §ouptfd)uIe 208.

3fd)o!fe 84^ 116'.

3urf)ini, ^omf)err 25.

3üric^ 21.

3n)eren§, (Sbler v., öofrat 50.
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